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Wandertage in Altona 

 
Die Wandertage, als erster Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung für den Zukunftsplan Altona, verfolgen 
mehrere Ziele:  
 

 Es wird Aufmerksamkeit für den Beginn des Beteiligungsprozesses geweckt. Dabei sollen 
Anlass und Ziele des Verfahrens vermittelt werden. Das große Gebiet des Zukunftsplans 
Altona soll begreifbar werden.  

 Es werden Menschen zur Auftaktveranstaltung eingeladen, die möglicherweise über eine 
Einladung in der Presse bzw. über Plakate im öffentlichen Raum und Flyer nicht erreicht 
werden. 

 Erste Hinweise über wichtige Themen, besondere Orte und Anliegen werden gesammelt. 
Dabei ist es auch das Ziel, Anliegen von Menschen aufzunehmen, die sich im weiteren 
Arbeitsprozess schwierig einbinden lassen. 

 
Wandertage - das Beteiligungsteam wandert, es finden informelle Treffen an bekannten und belebten 
Orten (Parks, Grünflächen, Fußgängerzone...) im Gebiet statt. Die Menschen sind eingeladen, auf 
dem überdimensionalen Gebietsplan zu wandern und uns ihr Altona zu zeigen. Das Gebiet des 
Zukunftsplans Altona ist auf einer großen Lkw-Plane (5x5m) als Stadtplan mit Straßennamen, 
besonderen Einrichtungen, Orten und Freiräumen dargestellt. Der Zukunftsplan steht unter dem Motto 
„Mehr Altona!“ Hierfür soll zunächst geklärt werden, was „Altona“ überhaupt für die Bewohnerinnen 
und Bewohner bedeutet? Was ist für sie „Altona“? Auf der Plane können Wege, subjektiv wichtige 
Orte und mögliche Interventionsschwerpunkte temporär von den Beteiligten aufgezeigt werden. Vor-
Ort-Fotos von den individuellen Bewegungsräumen und –orten der Menschen mit ihnen selbst drauf 
und dem Veranstaltungstermin der Auftaktveranstaltung gibt es zum Mitnehmen. 
Im Gegensatz zu Workshops und Veranstaltungen bieten die Wandertage eine aufsuchende Geh-
Struktur an. Die Methode ist unabhängig von Alter und kulturellem Hintergrund – Sprache spielt eine 
untergeordnete Rolle. Der lockere Rahmen bietet eine niedrigschwellige Kontaktmöglichkeit und eine 
Einladung, sich auch im weiteren Prozess zu engagieren. Auch bisher nicht Beteiligte werden 
einbezogen und motiviert. 
 
 

Vorgehen 
 
Der Plan wird am zuvor bekannt gegebenen Ort ausgebreitet. Ein Aufsteller mit Luftballons weist von 
weithin sichtbar auf die Aktion hin. Passanten werden angesprochen und zunächst über das 
Verfahren informiert. Wer wenig Zeit hat, nimmt möglicherweise nur die Einladung zur 
Auftaktveranstaltung mit, kann seine Adresse für den Infoverteiler da lassen. Aus kurzen Gesprächen 
werden Hinweise schriftlich festgehalten.  
Immer eine Person kann zurzeit auf der Plane arbeiten und ausführlicher seine Sicht auf Altona 
darstellen. Mit Klebepunkten können Wohnort und besondere Orte markiert werden, auf den Punkten 
können Hinweise schriftlich vermerkt werden. Wichtige Verbindungen oder Grenzen können 
aufgeklebt werden. Fragen an die Beteiligten sind:  
 

 Wo wohnen / arbeiten Sie?  
 Wo fühlen Sie sich hier zu Hause?  
 Wo fängt für Sie Altona an bzw. hört auf?  
 Welche wichtigen Orte gibt es hier?  
 Wo gehen / fahren Sie häufig längs?  

 
Anschließend wird ein Polaroidfoto der Beteiligten mit dem Schild „Ich bin dabei“ gemacht, das sie 
mitnehmen können und das sie an den Termin der Auftaktveranstaltung erinnern soll. Wenn eine 
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Einverständniserklärung gegeben wird, wird ein zusätzliches Digitalfoto für die Dokumentation des 
Verfahrens erstellt. Ergänzend vervollständigen die Beteiligten die Satzanfänge:  
 

 Mein Altona heute ist…. 
 Mein Altona morgen ist…. 

 
 

Ergebnisse 
 
Die Ziele der Wandertage konnten erreicht werden. Die Menschen konnten sich niedrig-schwellig, im 
Vorbeigehen einbringen und sich informieren. Vielfältig wurden unterschiedliche Altersgruppen und 
unterschiedliche Nationalitäten angesprochen. Zum Teil setzten sich die Menschen intensiv mit dem 
Gebiet auseinander. Es kam zu einem regen Austausch, zum Teil auch von Beteiligten untereinander.  
Im Folgenden sind die Hinweise aus den Gesprächen und Wanderungen auf der Plane an jedem 
Standort im Einzelnen dargestellt. Dabei werden die Rahmenbedingungen (Standort, Zeit und Wetter) 
einführend beschrieben.  
Die Ergebnisse sind selbstverständlich nicht repräsentativ. Es sind Schlaglichter, Eindrücke. Im 
Vordergrund steht das Anliegen, Aufmerksamkeit zu erzeugen und eine erste Auseinandersetzung mit 
dem besonderen Gebietskontext und dem Zeithorizont des Zukunftsplans anzuregen.  
Die inhaltlichen Hinweise (Verfahren, Themen, Orte) werden in den weiteren Arbeitsprozess 
eingespeist. Die Hinweise werden anonymisiert öffentlich dokumentiert, d.h. der unmittelbare Bezug 
zur jeweiligen Person wird aufgelöst. 
Die folgende Abbildung stellt die von den Teilnehmern eingezeichneten Grenzen im Gebiet dar. Dabei 
handelt es sich nicht um administrative Gebietsgrenzen, sondern um wahrgenommene Barrieren im 
Gebiet, die zum Beispiel durch eine stark befahrene Straße oder unterschiedliche Gebäudestrukturen 
entstanden sind, oder die Eingrenzung ihres „gefühlten Altonas“ beschreiben. Je dicker dabei die Linie 
eingezeichnet ist, desto häufiger wurde diese Grenze von Teilnehmern wahrgenommen. 

Abb. 1 Plangrundlage: www.dein-plan.de/altona 
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Stimmen 
Mein Altona … 

 
… heute ist … Lebensmittelpunkt, Dorf, Wohlfühlen 
… morgen ist … sicherlich der Trend zur Geselligkeit weiter entwickelt. 
 

 
 
 
… heute ist … These. 
… morgen ist … Antithese. 
(Dipl. Ing. Horst Emmel (FH)) 
 
 
 
 
 
 

 
 

… heute ist … etwas runtergekommen und chaotisch. 
… morgen ist … wieder ein schöner strahlender Stadtteil. 

 (Thomas Heiser) 
 
 
 
… heute ist … rund um die Königstraße und Mörkenstraße, Schröderstraße gesichtslos; nach dem II. 
WK wiederaufgebaut worden. 
 
 

 
 
… morgen ist … es dort hoffentlich mit einer kleinteiligeren, anspruchsvollen 
Architektur schöner gestaltet und das alte Rathaus ist dort (wo die ARAL-
Tankstelle a.d. Königstr ist) wieder rekonstruiert um auf die historische 
Bedeutung hinzuweisen. 
(Etta Ehlers) 
 
 
 
 

 
 
 
 

… heute ist … bunt, vielfältig, noch immer ohne die historische Mitte. 
… morgen ist … wieder im Dialog mit seiner bedeutsamen Geschichte; 

mit seiner wieder aufgebauten Mitte, wieder eine dichte, europäische 
Stadt mit Stadtgrün. 

(Markus Erich-Delattre) 

Abb. 2 Dipl. Ing. Horst Emmel (FH) 

Abb. 3 Thomas Heiser 

Abb. 4 Etta Ehlers 

Abb. 5 Markus Erich-Delattre 
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… heute ist … schön und lebendig. 
… morgen ist …  noch schöner und lebendiger mit besseren Fahrradwegen. 
(Magdalena Kwapis) 
 
 
 

… heute ist … noch nicht so weit! 
… morgen ist … vielleicht lebendiger und lebenswert! 

 
 

 
 
 
 

… heute ist … mein Zuhause und ein Ort an dem ich mich bis jetzt sehr wohl 
gefühlt habe. 

… morgen ist … evtl. ein Investorenprojekt (hoffentlich nicht im neg. Sinne). 
(Tanja Hesse) 

 
 
 

 
 
 
 
… soll so werden wie es war - einzigartig und nicht schlecht 
modernisiert. 
(Ralph Albrand ) 
 
 
 
 
 

 
 

… heute ist … die Bergstraße. 
… morgen ist …  schönes Wetter und mehr Grünflächen. 

(Shane Wlocka + Maximilian Unur) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 6 Magdalena Kwapis 

Abb. 7 Tanja Hesse 

Abb. 8 Ralph Albrand 

Abb. 9 Shane Wlocka & Maximilian Unur 

Abb. 10 Sonja Tesch 
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… soll so bleiben wie es ist –  
multikulturell. 

(Guluzar Ulucan-Gülcemal) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
… heute ist … bunt, im Umbruch, leider ziehen viele weg, weil es keine 
bezahlbaren Wohnungen mehr gibt.  
… morgen ist … lebendig, offen, tolerant, grün, mit den Menschen von 
heute. 
(Sigrid Bumann) 
 
 
 

 
 

…gefällt mir sehr gut. 
 

… heute ist … noch manches nicht fertig und vieles wird 
geplant und wieder geändert. 

… morgen ist … alles schöner. Aber ich hoffe, dass es 
weiter „Baustellen“ und Lücken geben und nicht alles fein 

wird. 
(Michael Mertens) 

 
 

 
 
 
 
… heute ist … noch nicht so sehr ins Zentrum gerückt, noch gemütlich, 
durchmischt, lebenswert, noch nicht so teuer. 
… morgen ist … Die gezielte Stadtentwicklung macht Angst, es soll grün sein, 
bezahlbar, durchmischt.  
(Martina Schrei ) 

Abb. 11 Guluzar Ulucan-Gülcemal 

Abb. 12 Henry Derbyshire 

Abb. 13 Sigrid Bumann 

Abb. 14 Michael Mertens mit seiner Tochter 

Abb. 15 Martina Schrei mit ihrer Tochter 
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… heute ist … mein Zuhause, wo ich mich wohl fühle. 
… morgen ist … Altona noch grüner und voller netter Menschen. 
(Sarah Drews ) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
… heute ist … lebenswert. 
… morgen ist … von der Geldmaffia beherrscht. 
(Andreas Stamp) 

 
 
 
 
 

 
 
 

… heute ist … urban, multikulturell, allerdings etwas vermüllt und hat zu wenig 
günstigen Wohnraum. 

… morgen ist … noch lebenswerter. 
(Martin von Hopffgarten) 

 
 
 
 
 

… heute ist … schön. 
… morgen ist … schöner 

(Hilkka Becker ) 
 

  

Abb. 16 Sarah Drews 

Abb. 17 Eileen Genz 

Abb. 18 Andreas Stamp 

Abb. 19 Martin von Hopffgarten 

Abb. 20 Hilkka Becker mit ihrer Tochter 
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… heute ist … lebendig, kinderfreundlich, großstädtisch. 
… morgen ist … hoffentlich noch immer so. 
(Carmen Sibbert) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
… heute ist … nicht mehr das, was es mal war. Das Flair ist verloren 

gegangen. 
… morgen ist … voller Yuppies und Neubauten. 

(Daniel Harison Nebe) 
 
 

 
 
 
 
 

 
… heute ist … wunderschön. 
… morgen ist … noch schöner aber auch 
spießig. 
(Farina Kenners) 

 
 
 
 

 
 
 

… heute ist …  wundervoll, mein Zuhause, originell, vielfältig, 
freundlich, bunt und erschwinglich und beschwingt, kulturell 

offen und tolerant. 
… morgen ist … es hoffentlich bei aller Veränderung immer 

noch genau das, was es jetzt ist. 
(Daphne Pajunk) 

 
 
 
 
 
 

… heute ist … zu laut. 
… morgen ist … ein Stadtteil, in dem Mensch gerne lebt und arbeitet. 
(Kirsten Finck) 

Abb. 21 Carmen Sibbert 

Abb. 22 Daniel Harison Nebe 

  Abb 23 Laila Odaro Marie Cramer Farina Kenners

Abb. 24 Daphne Pajnuk 

Abb. 25 Kirsten Finck 
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… ist… die Hundewiese an der Köhbrandtreppe. 
Und für morgen wünsche ich mir… einen See im Wohlers Park. 

(Claudia Aden) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

… heute ist … ein gemischter lebendiger Stadtteil. 
… morgen ist … es genau so schön. 
(Ingrid Ruhrmann) 

 
 
 

 
 
 

… heute ist … multikulti und bis jetzt verschont von Gentrification & 
Co. (außer das Schanzenviertel!) 

… morgen ist: Altona-Altstadt und Ottensen sind besser verbunden, 
Schanze macht sein eigenes Ding, Altona ist zu groß -> kann gar 

keine einzige Identität haben. 
(Laura Bissbort) 

 
 
 
 
 
 
 
 

… heute ist … ist ein sehr menschenfreundlicher Stadtteil mit vielseitigen guten Angeboten für alle 
Generationen. 
… morgen ist … eine gesundere Integration. 

Abb. 26 Claudia Aden 

Abb. 27 Ingrid Ruhrmann 

Abb. 28 Laura Bissbort 
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Dokumentation S-Bahn Königstraße 

 
 
 
 
Anzahl Teilnehmer:              17 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage / Nutzer: Die Situation am Eingang der S-Bahnstation Königstraße war belebt – zum einen durch 
die Nutzer der S-Bahnbetriebe, zum anderen durch Besucher des angrenzenden Schleeparks und 
des Kinderspielplatzes. 
 
Wetter: leicht bewölkt, gegen Ende sonnig und warm 
 
entgegengebrachtes Interesse: Die Aktion wurde insgesamt sehr positiv aufgenommen und wurde 
angenommen. In Altona ansässige Institutionen und Vertreter der Koordinierungsgruppe kamen 
gezielt zum Aktionsstandort und waren an weiteren Informationen interessiert. Das Team war nicht 
zwingend darauf angewiesen die Menschen anzusprechen, da viele aus eigenem Interesse stehen 
blieben und nachfragten. Auch Unterredungen zwischen den Beteiligten kamen zustande. 
 
Schwierigkeiten: Jugendliche zum Mitmachen zu animieren war nicht einfach. 
 
Anmerkungen: Zu den vielen gutgeheißenen Rückmeldungen zum Verfahren des Mappings kamen 
auch kritische Stimmen, die das Bezirksamt Altona als Auftraggeber bemängelten. Ein sachgerechter 
Umgang mit Anmerkungen der Bewohner würde nicht stattfinden. 
 
Fotos der Situation 

Abb. 29 Ausschnitt der Plangrundlage S-Bahn Königstraße 

Abb. 30 Anette Quast und Mone Böcker Abb. 31 Mone Böcker im Gespräch mit Teilnehmern 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 1) 
 

 
 
m 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anmerkungen: 
 Institution „Die Flottneser e.V.“ 
 Projektentwickler 
 Theater im Wohlerspark positiv 
 Bauspielplatz, Theater im Wohlerspark, das Woodpecker, Haus Drei, AWO und Blaue Blume 

haben vom Teilnehmer positive Bewertungen bekommen( auf der Plane mit +++ gekennzeichnet) 
 Es gibt eine Grenze zur Schanze 
 

Abb. 32 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 2) 
 

 
 
m 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 Institution „Die Flottneser e.V.“ 
 Erweiterung der KiTa am Hexenberg erwünscht 
 Hat die vom ersten Teilnehmer verorteten positiven Orte ergänzt: Hafenklang, Balkon, 

Seemannsheim, Pudelclub, Laib & Liebe, Astrastube, Wagenbau, Fundbureau (auch mit +++ 
gekennzeichnet) 

 Die Ansiedlung von IKEA bewertet er als positiv 
 
 

 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 3) 
 
m 
Alter: ca. 30 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 Ist aus beruflichem Interesse da und hat gezielt die Aktion besucht 
 Fußgängerzone negativ zu bewerten 
 IKEA ist für die Innenstadtentwicklung positiv, da die Fußgängerzone bislang sehr unattraktiv ist 
 Die „Königstraße“ wird ihrem Namen nicht gerecht 
 Das Bezirksamt ist positiv 

Abb. 33 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 4) 
 

 
 
w 
Alter: über 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 Wechselt in Kürze den Wohnort innerhalb Altonas und freut sich auf die Wegeverbindung vom 

neuen Wohnort durch den Grünzug bis an die Elbe 
 Einkaufen im Bereich Mercado/Ottenser Hauptstraße 
 Eingangsbereich Große Bergstraße ist als unfreundlich zu bewerten 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 5) 

 
 
w 
Alter: ca. 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen: 
 Macht Stadtführungen durch das Gebiet 
 Keine weiteren Hochhäuser, die die Sicht auf die Elbe nehmen gewünscht 
 Bebauung an der Großen Elbstraße hässlich 
 Ehemalige Altstadt (Bereich Eingang Reeperbahn) gesichtslos 
 An der Königstraße Wiederaufbau kleinteiliger Wohnbebauung gewünscht und keine weiteren 

Büros 
 Die blaue Linie beschreibt eine von der Teilnehmerin wahrgenommene Grenzsituation 

Abb. 34 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 

Abb. 35 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 6) 
 
 
m 
Alter: ca. 40 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen: 
 Wiederherstellung der hist. Altstadt 
 Verdichtung nach innen 
 Rückbau der Autoschneisen 
 neues Stadtgrün mit Aufenthaltsqualität 
 Erinnerung an die jüdische Geschichte an entsprechenden Orten 
 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 7) 

 
 
w 
Alter: ca. 30 
Jahre 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 wohnt und verbringt ihre Freizeit in Altona 
 Hafen ist nicht mehr einsehbar 
 schlechte Beleuchtung im Bereich S-Königstraße und am Altonaer Balkon 
 Fahrradverbindungen schlecht / nicht vorhanden 
 Hofft auf mehr Lebendigkeit in der Große Bergstraße am Abend 

Abb. 36 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 

Abb. 37 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 8) 
 
 
m 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 Teilnehmer ist Gastronom und empfindet den Bereich zw. Max-Brauer-Allee, Bergstraße, 

Holstenstraße und Chemnitzstraße als „tot“, isoliertes Gebiet ohne Leben 
 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr.: 9) 

 
 
w 
Alter: ca. 40 Jahre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen:  
 Nutzt den Altonaer Balkon als Joggingstrecke 
 Markt an der Große Bergstraße ist schön 
 Sicht in den Hafen durch Holzhafen versperrt 
 Umweltverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe 
 IKEA = Verkehrsproblem 
 Blaue Linie: Grenze Mein Altona! 

Abb. 38 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 

Abb. 39 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 10) 
 

 
m 
Alter: ca. 30 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen:  
 S-Bahn Königstraße ist übel: nicht behindertengerecht und schlecht beleuchtet 
 Große Bergstraße ist sehr verkommen; abends ungemütlich 
 Mercado ist sehr gut 
 schade, dass das Schwimmbad geschlossen wurde 
 zu wenig Parkplätze 
 Nicht zu viel modernisieren: Der „Altona-Flair“ muss erhalten bleiben 
 Altona ist schön; Mulitkulti-Flair gefällt 
 Beachclubs in Altona waren toll 
 Die blaue Linie beschreibt seine Grenzen Altona 

Abb. 40 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
 Altonaer Balkon schön, wird von den Befragten als Aufwertung begriffen 
 Versperrung der Sichtbeziehung zum Hafen durch den Holzhafen bemängelt 
 Die Ansiedelung IKEAs wird teils positiv, teils negativ beurteilt (Möglichkeit der Aufwertung für 

die Innenstadt / Verkehrsproblematik) 
 Vermissen des ehemaligen Altstadtcharakters in Altona 
 Männlich (ca. 70 Jahre): hat professionelle Geschichtskenntnisse; Altona-Altstadt sei so, wie 

es heute ist, tot und sollte wieder belebt werden  
 Königstraße wird als „Zerschneidung“ Altonas empfunden 
 Weltkulturerbe jüdischer Friedhof von vielen als wichtig für Altona empfunden 
 Männlich (ohne Altersangabe, wohnhaft in Dulsberg): hat früher in Altona-Nord gelebt, ist 

aufgrund der steigenden Mietpreise weggezogen; IKEA bewertet er als Belebung; teilweise 
fehlen Übergänge für Fußgänger über die Hauptverkehrsstraßen wie Königstraße; der 
Grünzug ist schön und wird genutzt 

 Männlich (ohne Altersangabe, wohnhaft in Ottensen): früher verstand man unter Altona 
Ottensen – heute ist das Bahnhofsviertel das Zentrum 

 Weiblich (ohne Altersangabe): hat Zweifel an der Ergebnisoffenheit und meinte, dass es sich 
eher um eine „Alibiveranstaltung“ handeln würde, wie es bei anderen Beteiligungsverfahren im 
Viertel auch der Fall gewesen sei. Trotz allem beschrieb sie die Aktion als „nett aufgemacht“ 

 Weiblich (ohne Altersangabe): bezeichnete die Veranstaltung als „große Verarschung“ – 
ähnliche Verfahren hätten auch nichts gebracht. Sie hatte die Verbesserung des Parks am 
Elbufer und einer dort hinführenden Treppe angeregt. Diese Anregung sei nicht ernst 
genommen worden 

 Männlich (ohne Altersangabe): ist skeptisch, ob die Ergebnisse einer Beteiligung ernst 
genommen werden würden. Schließlich sei der Zugang zur Elbe und die Sichtachsen zur Elbe 
trotz Widerstandes von Bürgern zugebaut worden 

 Weiblich (ohne Altersangabe): mit einem Blick auf den von uns gereichten Flyer des BA 
Altona hat sie ihren Unmut über das BA kundgetan. Man wolle sie nur „verarschen“ und sie 
würde an die Ernsthaftigkeit nicht glauben. 

 Weiblich (Mitglied des Vereins zur Geschichte Altonas): Altona habe sich zum Negativen 
verändert; der Zuzug vieler Ausländer sei negativ 

 Weiblich (ca. 70 Jahre): beschwerte sich ebenfalls über ausländische Jugendliche, die auf der 
Straße „rumhängen“ 
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Dokumentation Park Café Walter-Möller-Park 

 
 
 
 
Anzahl der Teilnehmer:                    18 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage / Nutzer: Der Aktionsstandort war im Walter-Möller-Park direkt vor dem Park Café aufgebaut. In 
direkter Nähe befindet sich die Luise-Schroeder-Schule. Genutzt wurde das Park Café überwiegend 
von Familien mit kleineren Kindern, die ihren Nachmittag dort verbracht haben. 
 
Wetter: wechselhaft, gegen Ende der Aktion leichter Regen 
 
entgegengebrachtes Interesse: Das Interesse musste geweckt werden. Die Parkbesucher – und auch 
die Besucher des Cafés – wurden vom Beteiligungsteam auf die Aktion aufmerksam gemacht und mit 
eingebunden. 
 
Schwierigkeiten: Interesse musste geweckt werden. 
 
Anmerkungen: Bei diesem Termin waren auffällig viele Kinder beteiligt, die ihre Lieblingsorte und 
weniger beliebte Orte auf der Karte mit Stickern markiert haben. Auf diese Art und Weise konnten 
Eltern in Gespräche eingebunden und über das Verfahren informiert werden. Auch türkisch 
sprechende Bewohner Altonas haben bei diesem Termin vermehrt teilgenommen und wurden zur 
Auftaktveranstaltung eingeladen. 

Abb. 41 Ausschnitt der Plangrundlage Park Café Walter-Möller-Park 
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Fotos der Situation 
 

 

 
 

Abb. 42 Fotos der Situation im Walter-Möller-Park 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 11) 
 
m 
Alter: ca. 8 Jahre 
 
Anmerkungen: 
Viele Kinder haben mittels der Aufkleber ihre Lieblingsorte und nicht gemochte Orte auf der Plane 
gekennzeichnet. Sie hatten viel Spaß dabei und im weiteren Verlauf haben auch sehr kleine Kinder 
geklebt. Eine wissenschaftliche Auswertung der Klebepunkte ist nicht sinnvoll. Hier war mehr die 
Aktion an sich, das Mitmachen entscheidend und hat auch die Eltern aufmerksam gemacht.  

 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 12) 
 

 
w 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
 
Anmerkungen: 
 Mitglied der „Grünzug Initiative“  
 Übergang Schroederstraße / 

Nobistor + Max-Brauer-Allee 
schlecht 

 Königstraße zu breit 
 nördlich im Walter-Möller-Park gibt 

es zu viele Hunde 
 Bereich um das Park Café (allg. 

Walter-Möller-Park) ist sehr schön 

Abb. 43 Ausschnitt der Plane mit den Aufklebern der Kinder 

Abb. 44 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 13) 
 
w 
Alter: ca. 40 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 nicht mehr Bebauung erwünscht 
 die Multikultur im Walter-Möller-Park gefällt (sie hält sich hier zwei Mal pro Tag auf) 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 14) 

 
 
m 
 
Alter: ca. 20 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anmerkungen: 
 Rote Flora soll erhalten bleiben 
 IKEA ist zwar schon entschieden, allerdings sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu 

extravagant wird 
 der Rest soll so bleiben wie er ist 
 

Abb. 45 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 15) 

 
 
w 
Alter :43 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 Mann und Tochter haben auch mitgemacht (ohne Foto)  
 im sehr schönen Wohlerspark fehlen WCs 
 Holstenstraße eine laute, gefährliche Rennstrecke 
 Spielplatz im Walter-Möller-Park toll (Berge, wildes Gelände) 
 Fuß- und Radwege an der Elbe fehlen 
 Die Max-Brauer-Allee bildet eine Grenze im Gebiet 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 16) 
 
m 
Alter :ca. 44 Jahre (Tochter 5) 
 
Anmerkungen: 
 Julius-Leber-Straße ist eine Rennstrecke 
 Spielplatz im Walter-Möller-Park gefällt und soll so bleiben 

Abb. 46 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 17) 
 
w 
Alter :39 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 Preise in den letzten Jahren enorm angestiegen – Unverhältnismäßig. 
 schönes Café am Balkon mit schöner Aussicht 
 toller Spielplatz im Walter-Möller-Park 
 Blick auf Hafen wichtig 
 Brücke über Holstenstraße für Kinder wichtig: autofrei, ungefährlich 

Abb. 47 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
 eine türkische Bewohnerin Altonas hält sich mit ihren Kindern gerne im Walter-Möller-Park auf, 

weil sie den Spielplatz gut findet 
 Pächter des Park Cafés möchte, dass die Grünanlagen erhalten bleiben 
 Ehepaar (beide über 70): gehen regelmäßig im Haus 73 tanzen, nutzen die erhaltenswerten 

Grünanlagen; es liegt zu viel Müll in den Parks herum; die Große Bergstraße kann durch IKEA 
aufgewertet werden; die Rote Flora ist kein schöner Ort 

 Radfahrer (ca. 50 Jahre): die Kreuzungen der Radwege im Park sind teilweise gefährlich, weil die 
Bäume die Sicht versperren 

 jüdischer Friedhof ist verschmutzt 
 türkische Mitbewohnerin merkt an, dass sie seit 20 Jahren gerne in Altona wohnt, weil es so 

zentral ist 
 Mutter und Tochter (35 + 3 Jahre): Spielplätze gibt es ausreichend; die auch gut ausgebaut, 

teilweise renovierungsbedürftig sind; Große Bergstraße bedarf der Wiederbelebung; Grünzug und 
Parks sollten erhalten werden; Lieblingsorte sind der Walter-Möller-Park, der Kindergarten, das 
Schwimmbad und die Elbe 

 Ehepaar (40 - 50 Jahre, portugiesisch, deutsch): kein weiterer Wohnungsbau mehr erforderlich; 
Grünflächen müssen erhalten werden; Straßenreinigung verbessern (mehr Mülleimer); mehr 
soziale Gerechtigkeit gefordert – kein „Sozialrassismus“; kleinere Geschäfte sind wichtig / müssen 
erhalten werden; Lieblingsorte: Park Café (Nachbarschaftstreff für alle), benötigt allerdings mehr 
Sitzgelegenheiten 

 zwei Mädchen (11 + 12 Jahre): die Hundewiese ist negativ und die Susannenstraße bewerten sie 
als „voll“ und „teuer“; positiv finden sie die Schule (Louise-Schroeder-Schule) 

 Mädchen (9 Jahre, türkischstämmig): Mehr Grün erforderlich (Freiflächen auf dem Wasser?), „in 
20 Jahren brauchen wir vielleicht keine Autos mehr“ 

 Frau (40 Jahre): wohnt zwar in Altona-Nord, fühlt sich allerdings Eimsbüttel zugehörig 
 Frau (ca. 50 Jahre): ist mit der Gestaltung Altonas zufrieden, allerdings ist weitere Bebauung nicht 

wünschenswert 
 
 Insgesamt nehmen an diese Termin viele Kinder an der Aktion teil, was sich durch die Nähe zum 

Spielplatz und zur Schule begründet 
 auch türkischstämmige Bewohner Altonas werden auf die Aktion aufmerksam und nehmen teil, 

allerdings nicht so gern auf der Plane, sondern im direkten Gespräch 
 Kritik am BA Altona wird geäußert. Anreize und Wünsche der Bewohner würden nicht ernst 

genommen werden und „eh nur der eigene Kopf durchgesetzt werden“ (spezielle Kritik gilt dem 
Umgang mit dem Walter-Möller-Park, der in Eigeninitiative gestaltet wurde und vom BA wieder 
„zerstört“ wurde) 

 Berichterstattung über den Fernsehsender TIDE wurde durchgeführt 
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Dokumentation S-Bahn Diebsteich 

 
 
 
 
Anzahl der Teilnehmer:                      5 
 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage: Die Aktion fand direkt am Ausgang Waidmannstraße der S-Bahnstation Diebsteich statt. Die 
Lage war insofern schwierig, da nur ein Standort gegenüber dem Treppenausgang möglich war und 
nicht in unmittelbarer Wegebeziehung stand 
 
Wetter: bewölkt, regnerisch 
 
entgegengebrachtes Interesse: eher geringe Laufkundschaft. Viele Menschen, die vorbei gehen, 
kamen gerade von der Arbeit und hatten wenig Lust auf die Aktion. 
 
Schwierigkeiten: Das Beteiligungsteam hat die von der Bahn kommenden Menschen bereits in 
direkterer Nähe zur Bahn angesprochen und auf die Aktion aufmerksam gemacht. Flyer zur 
Auftaktveranstaltungen wurden verteilt. 

Abb. 48 Ausschnitt der Plangrundlage S-Bahn Diebsteich 
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Fotos der Situation 
 

 

 

Abb. 49 Impressionen der Situation am S-Bahnhof Diebsteich 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 18) 
 
w 
Alter: ca. 25 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 hält sich sowohl am Sonntag 

beim Fischmarkt oder zum 
Relaxen im Park Fiction gern 
am Hafen auf.  

 Nutzung der Fähre (günstig, 
tolles Ambiente 

 In der Schanze werden 
einerseits die Bars, andererseits 
der Park für Freizeitaktivitäten 
genutzt 

 Grünzug lädt zum Entspannen 
ein 

 Die Verkehrsanbindungen und 
Einkaufsmöglichkeiten sind gut  

 Landungsbrücken als „Touri-
Chaos“ 

 Die Blau Grenze wurden sehr 
deutlich markiert und beschreibt 
„Mein Altona“ 

 
 
 
 
 
 

Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 19) 
 
Alter: ca. 20 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 Altona steht auf der Kippe 
 Wie wird es, wenn der Bahnhof verlegt wird?? 
 Ist Altona hundefreundlich?? 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 20) 
 
m 
Alter: 40 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 wohnt und arbeitet in Altona 
 nutzt das Schulterblatt zum einen zum Einkaufen und Essen gehen, zum anderen empfindet er es 

allerdings als sehr laut mit vielen Menschen 
 der Wohlers-Park ist ein Ruhepol  
 die Stresemannstraße führt viel Verkehr und bildet daher eine Grenze im Gebiet 

Abb. 50 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 21) 
 

 
w 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 zieht jetzt aus Altona weg, weil es für sie kein Ruheort ist, sondern eher etwas „für die jüngere 

Generation“ 
 Freizeit verbringt sie gar nicht in Altona 
 der Grünzug gefällt und auch am Altonaer Balkon geht sie häufig spazieren 
 Der Schanzenpark ist ihr unheimlich (besonders abends/nachts)  
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
 Männlich (64 Jahre): ist Eigentümer eines Reihenhauses in der Isebekstraße (seit 20 Jahren); lebt 

gern in Altona und hält sich fast ausschließlich dort auf 
 Mutter und Sohn (ca. 40 und 10 Jahre): Die Durchmischung in Altona hat gelitten; allein 

erziehende Frauen müssen wegziehen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können (fordert 
mehr Initiative hierfür); Mieten sind allgemein stark angestiegen; Kinderbetreuung in Altona ist 
sehr gut; Spielplätze wertet sie positiv, weil in den letzten Jahren viel erneuert wurde ( - sie zählt 
sich zu den Nutznießern der Neu-Altonaer, die mit viel Geld den Stadtteil aufwerten, bspw. 
Kinderspielplätze) 

 Mutter und Sohn (ca. 45 und 16 Jahre): wohnen schon lange und gern dort (Isebekstraße), sind 
grundsätzlich an der Idee Zukunftsplan interessiert. 

Abb. 51 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 



 
 

31 
Prozessdokumentation   Wandertage 

 
Dokumentation Alsenplatz / FLAKS 

 
 
 
 
Anzahl der Teilnehmer:                                 9 
 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage: Der Alsenplatz befindet sich direkt vor dem „Flaks Zentrum für Frauen in Altona“ an der 
Alsenstraße in Altona-Nord. 
 
Wetter: wechselhaft, mal stürmisch mit Schauer, mal stürmisch mit Sonne 
 
entgegengebrachtes Interesse: Die Besucher des Flaks zeigten nicht so viel Interesse, wie es 
wünschenswert gewesen wäre. Bewohner des Hochhauses der SAGA/GWG, das in direkter 
Nachbarschaft zum Einsatzort steht, zeigten ebenfalls ein geringes Interesse. Mangelndes Interesse 
mag allerdings auch an den schlechten Wetterbedingungen gelegen haben. 
 
Schwierigkeiten: Der Wind erschwerte das Arbeiten auf der Plane. Interessante Gespräche wurden 
aufgrund des Wetters abgebrochen. 
 
Anmerkungen: Die Betreiber des „Flaks“ zeigten sich in einem Gespräch sehr interessiert am 
Zukunftsplan Altona. Flyer u.ä. können gerne auch zukünftig im Haus ausgelegt werden. 

Abb. 52 Ausschnitt der Plangrundlage am Alsenplatz 
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Fotos der Situation 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 53 Impressionen der Situation am Alsenplatz 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 22) 
 
m 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 die SAGA hat in Altona-Nord erheblichen Leerstand zu verzeichnen 
 er befürchtet eine zunehmende Kommerzialisierung, wie z.B. in der Große Bergstraße 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 23) 
 
m 
Alter: ca. 37 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 Altonaer Balkon ist positiv 
 zu überlegen ist, ob die Stadtbahn nicht doch kommen sollte 
 als negativ empfindet er die mangelnde Sauberkeit im Schleepark, den zu wenigen bezahlbaren 

Wohnraum, die Schließung des Bismarck-Bades und die nicht zahlreich vorhandenen 
Fahrradabstellmöglichkeiten am Altonaer Bahnhof 

 den Fährterminal an der Elbe empfindet er als problematisch 
 Vorschlag: Sichtachsenzug 
 teilweise ist es ausreichend, dass Straßenschilder gereinigt werden – sie müssen nicht sofort 

erneuert werden 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
 Männlich (ca. 40 Jahre): findet Altona insgesamt gut, allerdings hat er Vorbehalte gegen die 

Entwicklungen in der Groß3 Bergstraße (die Erneuerungen  und Baumaßnahmen sind 
unangebracht und unsinnig) 

 Weiblich (ca. 70 Jahre): ist Nutzerin des Flaks und der AWO und findet beides gelungen und hält 
sich besonders am Alsenplatz gern auf 

 Männlich (ca. 50 Jahre): ehemaliger Junkie; ihm fehlt ein Wohnprojekt für HIV-Positive; in der 
Neuen Großen Bergstraße gibt es zu viel Verkehr 

 Weiblich (ca. 40 Jahre): Sportzentrum für alle fehlt; Wohlers-Park ist sehr schön 
 Weiblich (ca. 40 Jahre): Mädchentreff an der Eifflerstraße ist zu dich an der Bahn 

(Lautstärkeproblematik), auch der Gehweg sei in der Straße zu schmal; den Grünzug nutze sie 
nicht, da die Buslinie 283 zu selten fahre; der Sternschanzenpark empfindet sie als sehr schön; 
die öffentlichen Einrichtungen nutzt sie häufig, um zu essen 

 Mitarbeiter des BA Altona beteiligt sich; schlägt Staudenbepflanzung auf Altonas Verkehrsinseln 
vor 

 Mutter (30 Jahre): Spielplätze sind ausreichend vorhanden; teilweise sanierungsbedürftig; möchte 
in Altona wohnen bleiben, weil es ihr gefällt 

 Geschäftsführerin des Flaks: Der Spielplatz, der ans Flaks angrenzt hat keine Möglichkeit des 
Sonnenschutzes 

 
 insgesamt werden an diesem Tag deutlich mehr schlechter situierte Bewohner angetroffen als an 

anderen Standorten. Es gelingt aber durchaus, sie anzusprechen und bei besserem Wetter hätten 
auch mehr an der Aktion teilgenommen, die an der Aktion teilnehmen 

 Viele Nutzer der öffentlichen Einrichtungen aus der Nähe 
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Dokumentation Glücksburger Platz 

 
 
 
Anzahl der Teilnehmer:                   21 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage: Der Aktionsstandort hat sich an der Stadtteilgrenze zu Eimsbüttel befunden. Auf dem Platz, der 
sich an der Kreuzungssituation der Straßen Ophagen, Eimsbütteler Straße, Pinneberger Weg und der 
Glücksburger Straße befindet, hat das Beteiligungsteam die Plane ausgebreitet und konnten von 
vielen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern wahrgenommen werden. Um den Platz herum 
erstreckt sich hauptsächlich Wohnfunktion. 
 
Wetter: sehr sonnig und warm 
 
entgegengebrachtes Interesse: „Laufkundschaft“ war nicht viel und es war im Vergleich zu anderen 
Standorten wenig los. Die wenigen Menschen, die vor Ort waren, haben gern mitgemacht und ließen 
sich das Vorhaben erklären. 
 
Schwierigkeiten: Aufgrund der Nähe zu Eimsbüttel stellte sich für einige Teilnehmer die Frage, ob sie 
in Altona, oder in Eimsbüttel wohnen. Wo genau die Grenze verläuft ist einigen nicht klar gewesen. 
 
Anmerkungen: Der Stadtteilpolizist hat an der Aktion teilgenommen und war sehr interessiert an 
weiteren Informationen. 
Es haben nicht viele Teilnehmer die Plane zum Erläutern „ihres Altonas“ genutzt, dafür wurden umso 
mehr Gespräche mit Interessierten geführt. 

Abb. 54 Ausschnitt der Plangrundlage am Glücksburger Platz 
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Fotos der Situation 

 
 
 

Abb. 55 Impressionen der Situation am Glücksburger Platz 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 24) 
 
 
w 
Alter: ca. 38 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 das Schwimmbad und die Parks soll erhalten werden 
 Hafen, Fähre (allg. Elbe) haben einen hohen Aufenthaltswert 
 Bunker an der Eimsbütteler Straße sollte genutzt werden 
 Eimsbütteler Straße zur Einbahnstraße umfunktionieren mit Tempo 30 
 Spielplatz zw. Ophagen und Glücksburger Straße gern genutzt 
 Grenzsituation: Alsenstraße 
 Glücksburger Platz verschönern!! 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 25) 

 
 
w 
Alter: ca. 33 Jahre 
 
 
Anmerkungen: 
 wohnt seit einem ¾ Jahr gern in Altona. Am 

Altonaer Balkon geht sie spazieren und genießt 
den Ausblick und den Kaffee 

 das Schwimmbad ist unbedingt erhaltenswert 
 Restaurant „Olivia“ am „Glücksburger Platz“ ist 

ein schöner Aufenthaltsort 
 Der Markt an der Große Bergstraße ist ein Markt 

ohne Platz – schade 
 die derzeitige Haltestellensituation für Busse ist 

kompliziert 

Abb. 56 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 

Abb. 57 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
 Männlich (Ende 40, südländisch): ist Postbote in dem Quartier und wünscht sich, dass manche 

Gebäude im Bereich Schulterblatt / Susannenstraße renoviert werden würden 
 Männlich (ca. 28 Jahre): Lehrer am Kurt-Tucholsky-Gymnasium; Wohnhaft in Eimsbüttel 

(Heußweg); Freie Zeit verbringt er am Fischmarkt – auch, um Essen zu gehen; Sport betreibt er in 
direkter Nähe zur Arbeitsstelle; Essen und Shopping verortet er in der Nähe seines 
Wohnumfeldes 

 Männlich (ca. 35 Jahre): Wohnhaft am Glücksburger Platz; die Mietpreispolitik bewirkt 
Gentrifizierung, worunter die Durchmischung leidet; Neubauten sind zu teuer und hauptsächlich 
Eigentumswohnungen; IKEA könnte eine Belebung bewirken, die auch notwendig ist; allerdings 
hat er auch Angst um die Entwicklung der „leeren“ Räume wie die Brauerei oder das 
Güterbahnhofsviertel; möchte aus all diesen Gründen aus Altona wegziehen; 

o Begriff „Wandertage“ nicht eindeutig formuliert! Wandern durch Altona? 
 Weiblich (älter als 65 Jahre): wohnhaft in Eimsbüttel; Altbaubestand und Grünflächen sollen 

erhalten bleiben; Fußwege mehr pflegen (Vegetation eindämmen); ansonsten soll Altona so 
bleiben wie es ist 

 Männlich (49 Jahre): der Schanzenpark und der jüdische Friedhof sind zwingend zu erhalten 
 Weiblich (49 Jahre): wohnt schon immer in Altona; Grünzug soll erhalten bleiben; leer stehende 

Wohnungen vermitteln ein negatives Erscheinungsbild; wünscht sich mehr Wohnraum für 
Familien; ist zufrieden mit Altona 

 Weiblich (45 Jahre): Bereich Königstraße und Reeperbahn sind unattraktiv; an der Jessenstraße 
ist mehr Grün erforderlich; Verkehr an der Max-Brauer-Allee zu stark; schlägt für die 
Stresemannstraße ein Verbot für LKWs vor; am Bahnhof Altona mehr Grün erforderlich 

 Weiblich (ohne Altersangabe): mehr Fahrradwege und Freiflächen für Hunde (möglichst mit 
Wasserbezug) 

 Familie (27, 29 Jahre und ein Jahr alt): wohnen erst seit kurzem hier, haben allerdings gezielt 
nach einem Wohnort in dem Gebiet gesucht; Spielplatz Ophagen ist sehr schön, obwohl das 
späte Fußballspielen von Jugendlichen erheblichen Lärm aufgrund des Gitters verursacht; die 
großen Verkehrsachsen sind hässlich und zerschneiden das Gebiet; es gibt gute 
Betreuungsangebote und einen stark ausgeprägten Dienstleistungsservice; Verkehrsanbindungen 
sind positiv zu bewerten; es fehlt ein großer Park in der Nähe 

 Männlich (64 Jahre): die Parkplatzsituation am Glücksburger Platz ist problematisch, weil es zu 
wenig Stellmöglichkeiten gibt; auch die Beschaffenheit der Straße ist bedenklich; wohnt allerdings 
gern hier, weil er eine Eigentumswohnung hat und von den drastischen Mieterhöhungen nicht 
betroffen ist 

 Männlich (48 Jahre): Elbe, Dockland und der Fischmarkt sind Orte mit hoher Aufenthaltsqualität; 
die Holstenstraße allerdings führt zu viel Verkehr und Touristen und ist zu stark bebaut; Altona soll 
friedlich und sicher bleiben und die nette Nachbarschaft ist ihm wichtig 

 Weiblich (ca. 60 Jahre): wohnt in der Glücksburger Straße; Fahrradständer fehlen; auf dem 
Glücksburger Platz halten sich ab dem frühen Nachmittag zu viele Penner auf, die sie stören; 
schade, dass das Schwimmbad geschlossen wurde; Altona ist geprägt von der Durchmischung 
und der Lebendigkeit 

 Weiblich (ohne Altersangabe): „Glücksburger Platz“ offiziell zu diesem ernennen (ist der 
allgemeine Wunsch der Bewohner) 

 Weiblich (ca. 45 Jahre): es findet ein schleichender Prozess statt – immer mehr Wohnungen in 
Altona-Nord werden umgebaut und zu höheren Mietpreisen vermietet; Alleinerziehende können 
sich das nicht mehr leisten 

 Weiblich (80 Jahre): wohnhaft in Eimsbüttel an der Grenze zu Altona; kommt nie nach Altona, weil 
sie es nicht mag; für sie ist Altona die Ottensener Hauptstraße und die Bahrenfelder Straße 

 Weiblich (ohne Altersangabe): schlägt den Glücksburger Platz als verkehrsberuhigte Zone vor, 
weil sich viele Kinder in der Umgebung aufhalten; Baumbestand soll erhalten werden; der 
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Güterbahnhof hat ein hohes Entwicklungspotenzial; ist sich nicht darüber im Klaren, was zur Zeit 
im Bereich Fernwärme passiert 

 Weiblich (ca. 25 Jahre, wohnhaft am Pinneberger Weg): der Hafen und der Grünzug sind 
unbedingt zu erhalten, weil sie für den Bezirk Altona prägend sind 

 Weiblich (zwei Teilnehmer, ca. 30-40 Jahre, wohnhaft am Glücksburger Platz):  befürworten die 
Ansiedlung von IKEA, weil es eine Aufwertung für die Große Bergstraße bedeutet; der 
Glücksburger Platz ist ein „Pennertreff“; Grünflächen sollen erhalten werden; am liebsten halten 
sie sich am Altonaer Balkon und am Fischmarkt (allgemein an der Elbe) auf 

 Weiblich (ca. 60 Jahre, wohnhaft am Glücksburger Platz): wohnt gern dort, hält sich allerdings 
eher nördlich der Fruchtalle in Eimsbüttel auf; die Elbe und die Umgebung schätzt sie sehr und 
hält sich dort oft auf, um „die Seele baumeln zu lassen“; das Theater im Wohlers-Park ist eine 
„Oase“; das Brauereigelände und das Gewerbegebiet am Diebsteich findet sie hässlich; 
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Dokumentation August-Lütgens-Park / HAUS 3 

 
 
 
 
Anzahl der Teilnehmer:                    12 
 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage / Nutzer: Der August-Lütgens-Park liegt im Bereich der Kreuzungssituation der Straßen 
Holstenstraße und Max-Brauer-Allee und ist ein relativ verstecktes Plätzchen. Die FHS für 
Sozialpädagogik befindet sich in dem Park, so dass die Schüler während der Pausen auf die Aktion 
aufmerksam wurden. Das „Haus Drei“ (bezeichnet sich als kommunikative Schnittstelle im Bezirk 
Altona) befand sich in unmittelbarer Nähe, so dass bei Besuchern der dortigen Veranstaltung 
ebenfalls Interesse geweckt werden konnte. 
 
Wetter: sonnig 
 
entgegengebrachtes Interesse: Die Schüler der FHS waren nur bedingt zum Mitmachen zu 
überzeugen. Nicht viele Bewohner Altonas nutzen den Park als Durchweg. 
 
Schwierigkeiten: Die Schüler der FHS wurden zum Teil gerade erst eingeschult und kannten sich in 
Altona bzw. Hamburg nicht so gut aus, haben aber trotzdem gern an der Aktion teilgenommen. 
 
Anmerkungen: Die türkische Gemeinde in Hamburg und Umgebung e.V. (hier der Geschäftsführer Dr. 
Harald Winkels) waren von der Aktion sehr angetan und haben Flyer zu Informationszwecken der 
Mitglieder mitgenommen und sich in den Info-Verteiler aufnehmen lassen. 
 
Fotos der Situation 

 
 

Abb. 58 Ausschnitt der Plangrundlage August-Lütgens-Park 

Abb. 59 Impressionen der Situation im August-Lütgens-Park 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 26) 
 
 
m 
Alter: ca. 20 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 Ist selbst Sprayer und verwirklicht sich in Altona 
 Frappant soll wegen der Künstlerszene bleiben 
 Hotel im Wasserturm negativ 
 Flora darf nicht dicht gemacht werden 
 Sogar legale Sprayer werden durchsucht – negativ 

 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 27) 

 
w 
Alter: ca. 20 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 Kein Ikea! 
 Freizeit verbringen sie häufiger in der 

Schanze 
 Leben gern in Altona 
 Parks in Altona sollen erhalten werden 
 Balkon: schön 
 „Ihr Altona“ befindet sich im Umfeld des 

Bahnhofes 

Abb. 60 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 

Abb. 61 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 28) 
 
w 
Alter: ca. 30 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 August-Lütgens-Park positiv 
 schätzt multikulturelles Leben 
 Sternschanze hat keine hohe Aufenthaltsqualität 
 Frappant hässlich; kleine Geschäfte gehen weg 
 man könnte mehr für Kinder machen 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 29) 
 
w 
Alter: ca. 30 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 genießt die Ruhe an der Elbe und nutzt sie zur Entspannung 
 über den BVE ist es noch gut möglich eine Wohnung zu finden, ansonsten ist es eher schwierig 
 der Wohlers-Park ist durch seine Unterteilungen sehr intim 
 was Veränderungen angeht ist sie skeptisch: In der Große Bergstraße muss zwar was passieren, 

allerdings ist eine zweite „Ottensener Hauptstraße“ nicht erforderlich 
 positiv ist die Durchmischung, der Kulturmix und der Altbaubestand 
 mit dem Fahrrad ist alles schnell zu erreichen – die Radwege könnten allerdings besser 

ausgebaut sein 
 Unter „Altona“ versteht sie Ottensen und nicht die Schanze 
 Park Fiction ist ein schöner Ort geworden 

Abb. 62 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
 Männlich (ohne Altersangabe): Die Bewohner werden doch eh nicht ernst genommen 
 Walter-Möller-Park soll erhalten bleiben; das Haus der Jugend in der Schillerstraße wird gut 

genutzt, um sich draußen zu treffen und entspannen 
 Weiblich (53 Jahre): Grünflächen sind unbedingt zu erhalten; die Lebensqualität wurde durch zu 

dichte Bebauung bereits verschlechtert; die Große Bergstraße mit dem Frappant-Gebäude hat 
nichts „heimeliges“ an sich; -> Vorschlag: ein südliches Flair schaffen, das nicht konsumbestimmt 
ist; Kultur erhalten und fördern; Fahrradwege ausbauen und die Ampelschaltung verbessern, da 
es teilweise Konflikte mit Fußgängern gibt 

 Weiblich (21 Jahre): wohnhaft in der näheren Bahnhofsumgebung; ebendiese Gegend, den 
Fischereihafen und den Balkon findet sie schön und hält sich gern dort auf; die Gr. Bergstraße ist 
zu leer, IKEA soll kommen, allerdings muss man auf den möglichen Verkehr achten; Grünanlagen 
sollen bewahrt werden; Spielplätze sollen verbessert werden 

 Weiblich (22 Jahre): wohnhaft in Ottensen; Gr. Bergstraße muss sich verändern, bzw. stärker 
belebt werden; die Rote Flora und der Flora-Park müssen erhalten werden; der Entwicklung in der 
Schanze steht sie kritisch gegenüber, zu viel „Mainstream“ 

 Männlich (ohne Altersangabe): wohnhaft in Wilhelmsburg; die Schanze mit der Flora und dem 
Park sind für Altona wichtige Orte, allerdings muss die „Aufwertung“ des Gebietes gestoppt 
werden; häufig hält er sich im Wohlers-Park oder im Fischereihafen auf; ist gegen die Ansiedlung 
von IKEA und der Verlegung einer Fernwärmetrasse; Grünflächen müssen erhalten werden; der 
Umstand, dass es wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, findet er negativ 

 Männlich (ohne Altersangabe): wünscht sich die vermehrte Ansiedlung von Künstlern – nicht von 
Besserverdienenden; auch das Handwerk ist in den Hintergrund geraten 

 Männlich & Weiblich (ca. 35 Jahre): bald in Altona wohnhaft (Bahrenfeld); das Projekt „IKEA“ 
verschlingt zu viel Geld. Stattdessen hätte man eher in Kinder- und Jugendprogramme investieren 
sollen; der derzeitige Wandel zu mehr Kommerz finden sie nicht gut; wichtig für Altona ist es, das 
lebendige Flair zu erhalten 
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Dokumentation Schanzenpark 

 
 
 
 
Anzahl der Teilnehmer:                               21 
 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage / Nutzer: Die Lage am Schanzenpark (Eingang Dänenweg) war sehr gut gewählt. Auch der 
Zeitraum in den späten Nachmittagsstunden war gut, weil sich viele Bewohner auf dem Heimweg 
befunden haben und am Aktionsstandort an der Ampel kurz (-oder länger) stehen blieben. 
Die Nutzerstruktur war sehr durchmischt. Sowohl unterschiedliche Nationalitäten, als auch 
unterschiedliche Altersstrukturen waren anzutreffen und von der Aktion angelockt. 
 
Wetter: regnerisch 
 
entgegengebrachtes Interesse: Das Interesse war sehr hoch. Viele Bewohner haben sich auf dem 
Heimweg von ihrem Arbeitsplatz befunden. Nutzer des Parks waren aufgrund des wechselhaften 
Wetters nicht übermäßig gehäuft anzutreffen. 
 
Schwierigkeiten: Die Nähe des Aktionsstandortes zur Bezirksgrenze von Altona bewirkte, dass sich 
einige Passanten von dem Zukunftsplan für Altona nicht angesprochen fühlten. Der genaue Verlauf 
der Grenze war teilweise ein Problem. 
 
 
Fotos der Situation 

Abb. 63 Ausschnitt der Plangrundlage Schanzenpark 

Abb. 64 Impressionen der Situation am Schanzenpark, Eingang Dänenweg 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 30) 
 
w 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 hat lange in der Schanze gelebt 
 Moorburg-Fernwärme-Trasse  
 Möglichkeit der Fähren gut 
 ist viel mit dem Fahrrad im Gebiet unterwegs – vor allem im Grünzug 
 nutzt den ÖPNV ab / bis Holstenstraße 
 mag Musik in der Christus Kirche 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 31) 
 

 
w 
Alter: ca. 30 
Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmerkungen: 
 Altona-Nord ist die „gefühlte“ Schanze 
 die Rückkehr der kleineren individuellen Geschäfte gewünscht 
 Neue Große Bergstraße (Fußgängerzone) hat Potenzial, ist allerdings hässlich 
 wünscht sich einen See im Wohlers Park 
 „weggehen“ verbindet sie mit der Schanze 

Abb. 65 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 32) 
 
 
w 
Alter: ca. 60 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 liebt ihren Stadtteil 
 fragt sich, was aus dem Bahnhofsgelände wird; 

hat Angst vor zu viel reichen Leuten 
 Bedenken wegen der Parkplatzsituation bei 

IKEA 
 Keine „Double Income - No kids“ - 

Durchmischung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 33) 

 
 
w 
Alter: ca. 23 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen: 
 Platz der Republik ist ungepflegt 
 Der Bahnhof bildet eine starke Grenze zwischen Ottensen und der Altstadt; dabei ist Ottensen 

eher einkaufen und Essen gehen 
 Schade um Frappant 
 Wohlers Park ist sehr intim und schön abgelegen 
 die Max-Brauer-Allee bedarf mehr Grün 
 Kreuzung Max-Brauer-Allee und Stresemann ist gefährlich 

Abb. 66 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 

Abb. 67 Ausschnitt aus der Plane mit Anmerkungen 
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Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 34) 
 
w + m 
Alter:  ca. 10 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 Wohlers Park finden sie schön 
 Idee: schwimmendes Fußballstadion auf der Elbe?? 
 
 
 
Ausarbeitungen der Teilnehmer (lfd.-Nr. 35) 
 
w + m 
Alter:  ca. 40 und 17 Jahre 
 
Anmerkungen: 
 der Bahnhof Altona ist ein Treffpunkt 

 die Familie wohnt in der Schanze 

 

 

 

Allgemeine Bemerkungen 

 

 Weiblich (42 Jahre, deutsch, Wohnort Eimsbüttel): der Grünzug muss per Fahrrad durchgängig zu 
erreichen/bzw. durchfahrbar sein; Klohäuschen im Schanzenpark und im Wohler Park fehlt; Poller 
sind für Fahrradfahrer ein Unfallrisiko; Diebsteich / Plöner Stieg muss freundlicher gestaltet 
werden; mehr öffentliche Bolzplätze werden benötigt; Öffnung des Schellfischtunnels; Verbindung 
Nobistor-Königstraße; die Alte Flora muss immer ein Kulturdenkmal bleiben 

 Männlich (Ende 30 Jahre): bessere Trennung von Rad- und Fußwegen; mehr Auslaufflächen mit 
Wasserbezug für Hunde 

 Männlich (34 Jahre, deutsch, wohnhaft St. Georg): Schanze hat Lebensqualität; in Ottensen gibt 
es eine schöne Ausgehkultur, wo man gut essen kann; Bergstraße ist vernachlässigt worden und 
sollte mit erschlossen werden; Fahrradwege sind dringend nötig (-würde dann öfter mit dem Rad 
fahren, weil es derzeit zu gefährlich ist); wünscht sich „Multikulti“ – allerdings das Nette, nicht das 
Teure 

 Herr Cortez (ca. 60 Jahre, afrikanischer Abstammung, wohnhaft Schäferkamp 50a): ist 
ehrenamtlicher Fußballtrainer und trainiert Kinder jeder Altersklasse und Herkunft im 
Schanzenpark; diese Möglichkeit sei sehr wichtig für die Integration, trotzdem droht der 
Fußballplatz abgeschafft zu werden 

 Paar (22 und 26 Jahre, wohnhaft Schäferstraße / Rotherbaum): Karolinenviertel hat hohe 
Aufenthaltsqualität (viel Gastronomie); Sternbrücke und Astra-Stube sollen bleiben; mehr 
Ausgleichsflächen erforderlich; Skaten an der Roten Flora; Skaterpark an den Landungsbrücken 

 Männlich (58 Jahre, deutsch): Grüne flächen müssen undbedingt erhalten werden, oder sogar 
erweitert werden, z.B. mehr Möglichkeiten für Familien im Schanzenpark; Keine neuen 
Schickimicki-Geschäfte; kein IKEA; öffentlichen Verkehr mit Bussen erhalten 

 Weiblich (29 Jahre, deutsch): Spielplätze sind zu verschmutzt – speziell das Mama-Café im 
Schanzenpark nähe Schulterblatt 

 Weiblich (ca. 60 Jahre, deutsch, Wohnort St. Pauli): Wohlers Park und den Grünzug erhalten – 
nicht so viele Hunde; Jüdischen Friedhof öffnen; Altstadt Altonas bedarf mehr Infrastruktur 
(Lebensmittelgeschäfte z.B.); 
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 Männlich (42 Jahre, deutsch/arab. Abstammung, wohnhaft Max-Brauer-Allee): Durchfahrt der 
Busse durch die Große Bergstraße doof; Genossenschaftshäuser an der Max-Brauer-Allee 
bedürfen der Sanierung; war gegen den Schanzenturm, weil es schade um den Park ist 

 Männlich (ca. 40 Jahre, deutsch): Ampelschaltung dem Verkehrsfluss anpassen – besonders der 
Fußgängerfreundlichkeit anpassen, z.B. Schanze/Weidenallee und Schäferkampsallee; 
Baustellen sollen zügig abgearbeitet werden; Schanzenpark soll so bleiben wie er ist – gut für 
Hunde und Menschen, Problem: es gibt dort keine Mülleimer 

 Weiblich (ca. 50 Jahre, deutsch): Grünzug soll erhalten bleiben; Bertha-Suttner-Park sollte 
attraktiver sein, z.B. mit einem Spielplatz, im Dunkeln ist es dort sehr beängstigend, abends und 
tagsüber befinden sich „Trinker“ im Park; Fahrradwege für Max-Brauer-Allee sind wichtig; Die 
Künstler des Frappant haben durch die Veränderungen günstige Ateliers verloren; IKEA ist ok, 
könnte von der Fassadengestaltung her nicht in die Umgebung passen 

 Männlich ( 48 Jahre, deutsch, wohnhaft in Eimsbüttel): die Schanze ist positiv: dort findet ein 
Nachbarschaftsaustausch und viel Hilfsbereitschaft statt; negativ sind die steigenden Mietpreise 
und der Stadtteiltourismus und die Gentrifizierung  

 Weiblich (ca. Ende 20, deutsch): sie nutzt die Gegend um den Altonaer Bahnhof; an der 
Waterloostraße fehlen Radwege; Altona ist für sie der Bahnhof und Ottensen; Altona-Nord liegt 
eher außerhalb, wo mehr „Assis“ leben 

 Weiblich (47 Jahre, deutsch, wohnhaft in Eimsbüttel): Fahrradverkehrswege auf der Straße 
anlegen; ebenso Stellplätze; Grünzug belassen (mehr Bäume evtl.); wünscht sich eine 
ausgewogene Bevölkerungsstruktur mit einer vernünftigen Mischung aus allen sozialen und 
ethnischen Hintergründen; mehr kleinteiliger Einzelhandel und nicht so viele Ketten gewünscht; 
Reduzierung des motorisierten Verkehrs – Ausbau der Fahrradwege und des ÖPNV 

 Männlich (48 Jahre, deutsch, wohnhaft Weidenalle): die Fahrradwege an der  Max-Brauer-Allee 
sind der Horror; fordert mehr soziale Durchmischung und mehr Wohnungsbau diesbezüglich; 
gegen die Moorburg-Trasse; der Grünzug muss erhalten bleiben; könnte zusammenhängender 
sein 
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Dokumentation Neue Große Bergstraße / Große Bergstraße 

 
 
 
 
Anzahl der Teilnehmer:       31 
 
Anzahl Fotos zur öffentlichen Verwendung: 0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gesamteindruck der Situation 
 
Lage: Die Lage an der Kreuzung Neue Große Bergstraße und Große Bergstraße war sehr gut 
gewählt, da viele Bewohner und Besucher des Quartiers die Bergstraße als Durchgang nutzen, um zu 
ihrem Ziel zu gelangen. 
 
Wetter: sehr schlecht, Dauerregen, stürmisch 
 
entgegengebrachtes Interesse: Das Interesse war trotz des schlechten Wetters sehr hoch. Die 
Besucher der Bergstraße sind an „Beteiligung“ gewöhnt und äußern ihre Meinung gern. Mehrmals war 
zu hören; „Ich bin auch dagegen – wo kann ich unterschreiben?“ – ein Zeichen dafür, dass die NGB 
ein Standort für Inis ist. 
 
Schwierigkeiten: Aufgrund des Wetters musste das Beteiligungsteam mit der Plane unter den 
Dachvorstand des Frappant-Gebäudes fliehen, was zur Wirkung hatte, dass viele Personen davon 
ausgegangen sind, wir würden im Interesse von Frappant auftreten bzw. würden über IKEA 
informieren. Weiterer Nachteil des Wetters war, dass die Nutzung der Plane nur als Anschauung 
möglich war. Das Kleben und verorten von Anmerkungen direkt auf der Plane war leider nicht möglich. 
 
Anmerkungen: Dass keine Fotos von Teilnehmern auf der Plane vorhanden sind, ist dem schlechten 
Wetter an dem Tag zu verschulden. Trotz dessen fühlten sich viele Menschen von der Aktion 
angelockt und haben ihre Meinung zum Verfahren und zu Altona geäußert. 
 
 
Foto der Situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 68 Ausschnitt der Plangrundlage Große Bergstraße 

Abb. 69 Impressionen 
der Situation in der 
Großen Bergstraße 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
 Weiblich (türkischer Herkunft): ist vor sieben Jahren nach Altona gezogen und zufrieden in 

Hamburg, weil es alles gibt und sie gut versorgt ist mit Infrastruktur. 
 Männlich (ca. 55 Jahre, deutsch): die Große Bergstraße empfindet er als positiv, ist allerdings 

gegen die Pläne der Ansiedlung von IKEA; die Sternschanze mit dem Mövenpick-Hotel ist von ihm 
negativ bewertet worden 

 Männlich (65 Jahre, italienisch): lebt seit 37 Jahren gern in Altona; ist für IKEA; befürchtet 
Probleme, wenn die Drogenambulanz in der Virchowstraße aufgemacht wird; was bleiben soll ist 
die Fußgängerzone mit vielseitigem Angebot und Cafés etc. – er wünscht sich ein lebendiges 
Straßenleben 

 Männlich (ca. 40 Jahre, deutsch): Altona soll so bleiben wie es ist – mit einer angenehmen 
Atmosphäre, Ausgehqualität und vielen kulturellen Angeboten 

 Männlich (57 Jahre, deutsch): wünscht sich für die Große Bergstraße (speziell für den Platz an der 
Kreuzungssituation Gr. Bergstraße / Neue Gr. Bergstraße) die Erhaltung von Freiräumen, wenig 
große Bebauung und kleinteilige Gebäudestrukturen; der Grünzug muss für die Anwohner nutzbar 
gemacht werden, bzw. mehr Grünflächen; die Planung von IKEA hat ein Verkehrsproblem zu 
befürchten; ein Konzept für den Durchgang am Bahnhof zw. Altona-Altstadt und Ottensen ist 
zwingend erforderlich; Anwohner sollten mehr Einfluss auf die Gestaltung der Fläche haben; 
wünscht sich mehr Transparenz über die Geschehnisse am Bahnhofsgelände / Mitte Altona; für 
dieses Gebiet besteht die Gefahr der Gentrifizierung aufgrund zunehmender Planung; in den 70er 
Jahren war das Plangebiet ein lebendiger Stadtteil mit bezahlbarem Wohnraum, viel Grün und die 
Bewohner hatten gestalterischen Einfluss 

 Weiblich (32 Jahre, deutsch): die Beteiligung kommt zu spät, weil die Flächen eh bereits verplant 
seien; wünscht sich verkehrsberuhigte Bereiche und viele Parks; für die Bergstraße wünscht sie 
sich besser nutzbare Sitzgelegenheiten (die derzeit um die Bäume aufgestellten Sitzbänke mache 
Kommunikation nicht möglich) und mehr Cafés, die die Aufenthaltsqualität steigern 

 Weiblich (33 Jahre, deutsch): Große Bergstraße ist als positiv zu bewerten, insgesamt muss es 
lebenswerter werden und die Bewohner müssen sich auf Veränderungen einlassen; der Platz der 
Republik als Übergang zur Elbe gefällt ihr, weil der Brunnen u.a. als Spielort für Kinder dient; die 
Anlage der Schule Königstraße ist schlecht in die Umgebung eingefügt und integriert sich selbst in 
Altona schlecht und für Familien schwer zugänglich, sie schlägt einen Tag der offenen Tür vor, der 
mehr Transparenz fördert; insgesamt ist die Bildungssituation in Altona zu wenig transparent; die 
Hexenbergsiedlung ist ebenfalls schlecht integriert; die Obdachlosen im Walter-Möller-Park sollten 
ihren Platz behalten dürfen 

 Männlich (71 Jahre, deutsch): seit 41 Jahren in der Holstenstraße wohnhaft; Frappant soll weg – 
egal, was dahin kommt; der Hafen und die Elbe sind sehr wichtig für Altona 

 Weiblich (über 70 Jahre, deutsch, wohnhaft in der Chemnitzstraße): mehr Grün und Grünflächen 
gewünscht – keine Fällung von Bäumen für die Stadtbahn; Plätze als Kommunikationsorte / 
Treffpunkte aufwerten; keine Glas-Stahl-Sichtbeton-Architektur; historische Gebäude müssen 
erhalten bleiben; die Große Bergstraße bedarf einer netteren Gestaltung – aber KEIN IKEA, eher 
vielfältigen kleinen EH; Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 

 Weiblich (ca. 60 Jahre, deutsch, wohnhaft in Ottensen): nutzt die Kirche Trinitatis als Ruhepol; der 
jüdische Friedhof muss zwingend wieder zugänglich gemacht werden; bezeichnet IKEA als 
durchschlagende Kommerzpotenz; die Stresemannstraße und die Fruchtallee ist für sie die 
Grenze zu Eimsbüttel 

 Weiblich (38 Jahre, deutsch): arbeitet im Altonaer Stadtarchiv; schöne Ecken sind die Altstadt, die 
Elbtreppe, das neue Schwimmbad; nicht so schöne Ecken sin die Esmarchstraße, die 
Schumacherstraße und die Gr. Bergstraße – die Ansiedlung von IKEA empfindet sie daher als 
positiv 

 Weiblich (ohne Altersangabe, deutsch): es gibt zu viele Menschen mit Migrationshintergrund in 
Altona; die Gr. Bergstraße hat keine soziale Aufenthaltsqualität, vieles ist zu sehr verschmutzt / zu 
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viele Graffitis; der Erhalt der Grünflächen ist für Hamburg besonders wichtig; Altona ist in 
Hamburg sehr zentral, was sie schätzt 

 Paar (57 und 58 Jahre, deutsch): die Große Bergstraße bedarf einer einheitlichen Pflasterung; die 
Situation im Tunnel Richtung Gr. Bergstraße macht Angst; die Straße muss insgesamt 
aufgewertet werden 

 Weiblich (37 Jahre, deutsch): die Hundewiese an der Ecke Behnstraße / Königstraße ist nicht 
eingezäunt und ist ein sozialer Brennpunkt; wünscht sich keine Bebauung in der Behnstraße 

 Männlich (69 Jahre, deutsch): die Gr. Bergstraße muss eine Fußgängerzone mit mehr Cafés und 
mehr Grün werden, die Busse sollten dort nicht durchfahren, sollte mehr auf Kinder ausgelegt 
werden 

 Männlich (75 Jahre, ehemaliger Sozialarbeiter): bezeichnet Frappant als „brutale Architektur“; 
schlägt die Fernwärmeleitung Vattenfalls für den Schellfischtunnel vor; schöne Ecken sind der 
jüdische Friedhof und der Wohlerspark; ein Problem sieht er in der IKEA-Planung (Wie wird sich 
das Gebäude in die Umgebung integrieren?); findet die Aktion ehrenwert, bleibt allerdings 
skeptisch 

 Weiblich (66 Jahre, deutsch): IKEA bringt evtl. eine Verbesserung, allerdings muss dann auch mit 
höheren Mieten gerechnet werden; die Königstraße und die Palmaille findet sie zu stark befahren; 
mehr Grünflächen für Altona 

 Weiblich (83 Jahre, deutsch): wohnt schon immer in Altona; Vieles hat sich zum Negativen 
verändert; die Menschen sind politikverdrossen; den Altonaer Balkon findet sie schön, die 
Bergstraße allerdings tot – dass IKEA kommt, findet sie gut 

 Männlich: wünscht sich einen Rückbau der vierspurigen Straßen, weil viele Kinder im Gebiet 
leben, für die es ein Gefahrenpotenzial bedeutet 

 Männlich (59 Jahre, Brasilien und Herzegowina als Nationalität): lebt seit 37 Jahren gern in 
Altona; befürwortet IKEA, weil mehr Arbeitsplätze und Lebendigkeit geschaffen wird 

 Weiblich (ca. 50 Jahre, deutsch, wohnhaft in Ottensen): findet die „Ostseite“ zu schmuddelig, 
würde sich sonst häufiger hier aufhalten; ist für IKEA, da dadurch eine Aufwertung des Gebietes 
stattfindet; ihr Lieblingsort ist die Elbe; Ottensen hat für sie mehr Niveau als die Altstadt Altonas 

 Weiblich (über 60 Jahre, deutsch): die Gr. Bergstraße ist zu weitläufig, die Pavillions, die es früher 
gab, waren schöner als die jetzige Situation; der Grünzug ist schön und muss erhalten werden 

 Männlich (ca. 70 Jahre, deutsch): das Frappant-Gebäude muss weg, IKEA ist positiv, bzw. 
Hauptsache ist, dass etwas geschieht; in Ottensen hält er sich lieber auf; die Johanniskirche ist 
schön und hat viel Grün vorzuweisen 

 Weiblich (69 Jahre, deutsch): könnte sich ein Einkaufszentrum an der Bergstraße vorstellen, weil 
das Mercado etwas zu eng ist und die Einkaufsqualität gesteigert werden muss; pro IKEA; die 
ÖPNV-Verbindungen und Radegebeziehungen sind gut 

 Männlich (ohne Altersangabe): ist selbst Künstler von Frappant; die Bergstraße ist tot 
 Weiblich (ohne Altersangabe): empfindet die verdichtete Bebauung Richtung Goetheallee als 

kritisch; pro IKEA – es muss was passieren, um mehr Kaufkraft in das Gebiet zu locken 
 Männlich (39 Jahre, deutsch): wohnt seit 10 Jahren im Gebiet und stellt die steigenden Mietpreise 

mit Erschrecken fest; Frappant und der Goethe-Platz sollen bleiben; empfindet die Grenze des 
Zukunftsplans richtig gewählt und hat selbst eine ähnliche Grenzvorstellung der betreffenden 
Gebiete 

 Weiblich (ca. 40 Jahre, deutsch): ist für die Verbesserung der Fahrradwege und eine 
großzügigere Gestaltung der Fußwege; die Luft ist aufgrund des Schiffsabgase schlecht; wünscht 
sich mehr Perspektiven für Junge und Obdachlose 

 Männlich (ohne Altersangabe): IKEA war seine letzte Beteiligung – jetzt hat er resigniert; mit IKEA 
wir die Gr. Bergstraße zur Flaniermeile, die die ärmeren Bevölkerungsschichten verdrängt; 
Gentrifizierung bezeichnet er als „Ottensenisierung“; O-Ton: „Ich bin zu alt, um solchen 
Lügengeschichten zu glauben.“ (bezogen auf die Politik) 

 Männlich (ohne Altersangabe): die Bebauung an der Gr. Elbstraße verschandelt den Wanderweg; 
die Mieten steigen rasant an; als Bewohner des Gebietes hat man Nichts zu sagen; früher war am 
Elbufer Gewerbe angesiedelt, jetzt ist es ein Ort für Events von Yuppies und „kotzenden“ Kindern 
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 Männlich (ca. 70 Jahre, deutsch): für die Erhaltung des Walter-Möller-Parks; ebenso für die 
Erhaltung des restlichen Grüns; Planung ist nur sinnvoll, wenn sie mit den Menschen vor Ort 
abtgestimmt wird 
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Dokumentation 
Auftaktveranstaltung 
7. September 2010, Louise-Schroeder-Schule 
18:00 – 20:00 Uhr 
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Begrüßung 
Zukunftsplan Altona – Was ist das? 
Kersten Albers, stellvertretender Bezirksamtsleiter Altona 

 
„Der Zukunftsplan Altona ist ein anspruchsvolles Vorhaben – mit 
einem Blick in die Zukunft in 15 bis 20 Jahren“, so Kersten Al-
bers, stellvertretender Bezirksamtsleiter in Altona in seiner Be-
grüßung an die rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
Der Zukunftsplan wirft einen Blick in eine gemeinsame Zukunft 
der Stadtteile Altona-Altstadt, Altona-Nord und Sternschanze. Er 
zeigt auf, wie sich das Gebiet in den nächsten zehn bis zwanzig 
Jahren baulich-räumlich entwickeln kann. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner werden zukünftig älter, und mit Blick auf kulturelle 
Hintergründe und Lebensstile wird das Leben in den Stadtteilen 
vielfältiger als heute sein. Die Planung muss Antworten auf die 
demographischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Herausforderungen geben.  
 
Der Zukunftsplan ist vor allem ein Leitbild mit räumlicher Dar-
stellung.  Er dient als Orientierungsrahmen für das Handeln Al-
ler, für Bewohnerinnen und Bewohner, Grundeigentümer, Gewerbetreibende und Institutionen sowie 
Politik und Verwaltung. Um diesen Anspruch zu erfüllen, werden von Anfang an im Verfahren der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung alle Menschen eingeladen, ihre Sichtweisen und Vorstellungen über die zu-
künftige Entwicklung mit einzubringen.  
 
Die Ergebnisse des Zukunftsplanverfahrens sind nicht rechtsverbindlich. Vielmehr haben die Aussa-
gen empfehlenden Charakter und sind eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Beteiligten. Diese 

kann durch Beschluss der 
Bezirksversammlung eine 
politische Selbstbindung für 
zukünftige Planungsentschei-
dungen auslösen. 
 
Bei der Entwicklung des 
Plangebiets müssen angren-
zende Entwicklungen ebenso 
berücksichtigt werden, wie 
parallel laufende Planungs-
verfahren innerhalb des Zu-
kunftsplangebiets.  
 
Im Luftbild sind verschiedene 
Gebietsabgrenzungen darge-
stellt. Die rote Umrandung 
umfasst das heutige Bahnge-
lände, das im Zuge der Ver-

lagerung des Altonaer Bahnhofs unter Federführung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU) überplant wird. Im Planungshorizont von 10 Jahren sollen 3.500 Wohnung und 8-10 ha Grün-
flächen geschaffen werden. 

Kersten Albers,  
stv. Bezirksamtsleiter Altona Abb. 1 Kersten Albers, 
stellv. Bezirksamtsleiter in Altona 

Abb. 2 Übersicht über angrenzende Entwicklungen im Gebiet des Zukunftsplans 
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Das blau umrandete Gebiet umfasst Altona-Altstadt, das mit einer Förderung aus dem Programm der 
integrierten Stadtteilentwicklung (ebenfalls BSU) bis zum Jahr 2017 als familienfreundlicher Stadtteil 
entwickelt werden soll.  
 
Das gelbe Gebiet des Zukunftsplans ist größer und inhaltlich übergreifend angelegt. Die Technik der 
übergreifenden Gesamtplanung für drei Stadtteile ist relativ neu. Sie hat keine rechtliche Grundlage 
wie ein Bebauungsplan und kann in diesem Sinne methodisch frei, im offenen Dialog angewandt wer-
den. 
 
 

Zwischenrufe 
Aktivisten von „Altopia“ und „Kein IKEA in Altona“ 

 
Den offenen Dialog der Auftaktveranstaltung nutzten auch etwa 20 Aktivisten von „Altopia“ und „Kein 
IKEA in Altona“. Sie sprachen sich mit Transparenten und Konfetti für einen sofortigen Planungstopp 
und eine langfristige Mietendeckelung aus. Darüber hinaus solle die Saga/GWG ihre Rolle als öffentli-
cher Vermieter wieder einnehmen. Mit dem Ausspruch „Eine Stadt für Alle - keine Stadt für Investo-
ren!“ äußern sie ihre Befürchtungen, dass das Gebiet „aufgehübscht“ und abgeschöpft werden solle. 
Mieterhöhungen würden die jetzigen Bewohner, insbesondere Arme, Alte und Arbeitslose verdrängen. 
 
Mit der Aussage „Wir sind ein bunter Stadtteil, das merkt man“ lädt Herr Albers ein, diese Anliegen in 
den Prozess einzubinden. Die Aktivisten verlassen jedoch die Veranstaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im weiteren Verlauf wird von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung Protest geäußert, 
weil die Polizei die Personalien der Aktivisten beim Verlassen des Gebäudes festgehalten hat. Diese 
Maßnahme lag nicht in der Verantwortung der Veranstalter bzw. des Beteiligungsteams. In der Dis-
kussion wird deutlich, dass kritische Stimmen ausdrücklich im Verfahren der Zukunftsplanung Gehör 
finden sollen. 

Abb. 3 „Altopia“ und „Kein IKEA in Altona“ 
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Begrüßung des Beteiligungsteams von polis aktiv und raum +  prozess 

 
Das Beteiligungsteam stellt sich vor. Die ModeratorInnen 

 Anette Quast, polis aktiv (www.polis-aktiv.de) 
 Mone Böcker, raum + prozess (www.raum-prozess.de) 
 mit Wulf Dau-Schmidt aus Kiel für den Blick von außen 

werden unterstützt von mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
Das Beteiligungsteam ist damit beauftragt, die Betei-
ligung der Öffentlichkeit am Planverfahren für den 
Zukunftsplan Altona zu organisieren, durchzuführen 
und auszuwerten. Angesprochen sind Bewohnerin-
nen und Bewohner, Grundeigentümer, Gewerbetrei-
bende, Initiativen und sozio-kulturelle Einrichtungen. 
Politik und Verwaltung arbeiten ebenfalls in den Ver-
anstaltungen mit. Das Beteiligungsteam plant nicht 
selbst. Die Inhalte bringen die Menschen ein, die sich 
beteiligen. Mit planerischem Sachverstand steht zum 
einen die Verwaltung unterstützend bereit und zum 
anderen werden in Kürze Planer beauftragt, die Zwi-
schenergebnisse in planerische Darstellungen über-
setzen können. 
 
 

Vorstellung der Koordinierungsgruppe 
vertreten durch Herrn Molitor, Herrn Elbl und Herrn Piplak 

 
Im Jahr 2009 wurde durch den Hauptausschuss der Bezirksversammlung eine Koordinierungsgruppe 
eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, den Beteiligungsprozess in seinen Grundlagen zu entwickeln und 
steuernd im Ablauf zu begleiten. Dabei soll die Koordinierungsgruppe bewusst nicht über Inhalte der 
Beteiligung beraten, sondern sich ausschließlich dem Verfahren widmen. 
 
Die Koordinierungsgruppe besteht aus 15 Mitgliedern, die ein breites Spektrum vertreten: sieben Ver-
treter von Initiativen und im Gebiet aktiven Gruppen (z.B. Bürgertreff Altona-Nord, Lebendiges Altona, 
Sanierungsbeiräte etc.), eine Anwohnerin, Vertreter der politischen Fraktionen aus der Bezirksver-
sammlung sowie zwei Vertreter der Bezirksverwaltung. 
 
Eine zentrale Frage für die Koordinierungsgruppe zielt auf den Umgang mit den Ergebnissen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung in einem nicht verbindlichen Planungsprozess.  

Herr Molitor, CDU-Fraktion, berichtet, dass die Koordinierungsgruppe 
einen Beschluss des Hauptausschusses erwirkt hat, der die öffentliche 
Behandlung aller Ergebnisse sicherstellt. Er enthält folgende Aussagen: 
 
 Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung werden öffentlich dar-

gestellt. 
 In jeweiligen Ausschüssen wird regelmäßig berichtet. 
 Die Bezirksversammlung wird innerhalb einer gegebenen Frist nach 

Abschluss des Verfahrens zum weiteren Umgang mit den Ergebnis-
sen öffentlich berichten. 

 Es wird öffentlich begründet, wenn Ergebnisse nicht umgesetzt wer-
den.  

Abb. 4 
Mone Böcker   Anette Quast  
raum + prozess  polis aktiv 

Abb. 5 Wolfgang  Molitor,  
CDU-Fraktion 
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Vertreter der Koordinierungsgruppe schildern ihre Motivation und Erwartungen an das Verfahren. 
 

Herr Elbl, Bürgertreff Altona Nord, beschreibt seine eigene Moti-
vation für die Beteiligung an der Koordinierungsgruppe: „Der 
Bürgertreff Altona sieht es als Aufgabe, die Anliegen von Bür-
gern aufzugreifen und weiter zu verfolgen. Und so sehe ich gro-
ße Chancen darin, dass bei einer guten Beteiligung seit langem 
mal wieder Menschen aus dem „vergessenen Stadtteil“ Altona-
Nord zu Wort kommen. Wenn Themen aus dem Viertel im Rah-
men des Beteiligungsverfahrens zur Sprache kommen, dann 
nutzen wir die Chance, Anliegen aus dem Stadtteil öffentlich zu 
thematisieren. Ich sehe mich selbst als Verfechter von guter 
Bürgerbeteiligung und habe aufgrund des Prozesses eine unab-
hängige Internetseite aufgesetzt, die überparteilich Informatio-
nen zu Beteiligung, als auch Informationen zum Masterplan 
bietet: 

http://www.beteiligung-altona.de“ 
 

 
Herr Piplak weist auf die breite Palette von Meinungen innerhalb 
der Koordinierungsgruppe hin. Konflikte seien dabei unumgäng-
lich – aber es komme auch mehr dabei raus. In diesem Sinne 
plädiert Herr Piplak dafür, sich deutlich einzubringen, auch wenn 
man nicht einer Meinung ist. Über Interessen dürfe nicht hinweg 
gegangen werden. „Das  Ziel ist, in diesem Planungsvorhaben 
dabei zu sein und nicht nur was sagen zu dürfen, und dann wird 
über unsere Köpfe hinweg entschieden. Nein, wir wollen uns 
einbringen für den wertvollen lebendigen Stadtteil, wir wollen,  
dass es gelingt im Sinne von Altona.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Die Koordinierungsgruppe trifft sich einmal im Monat in einer öffentlichen Sitzung im Technischen 
Rathaus und ist für weitere Interessenten offen: 
Kontakt Martina Nitzl 
Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung Projekte der Stadtentwicklung, A/SL4 
Tel.: 040-428 11-6017 
stadt-und-landschaftsplanung@altona.hamburg.de 

Abb. 7 Thomas Piplak,  
Sanierungsbeirat Altona-Altstadt

Abb. 6 Martin Elbl, Bürgertreff Altona-Nord 
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Atlas Altona – Wie ist es jetzt? 
Vorstellung der Bestandsaufnahme 
Frau Nitzl, Bezirksamt Altona 

 
Frau Nitzl stellt die Bestandsaufnahme vor, die in 
Form des „Atlas Altona“ als  Vorbereitung für den 
Zukunftsplan im Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung des Bezirksamts Altona erstellt worden 
ist. Hier werden alle wichtigen Informationen über 
den Planungsraum zusammengestellt – in Karten, 
Zahlen und Fakten, Bildern und Texten. Der Atlas 
dient dazu, alle Beteiligten umfassend über die 
derzeitige Situation zu informieren. 
 
Der Atlas Altona steht unter: http://zukunftsplan-
altona.hamburg.de/atlas-altona/ zum Download 
bereit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vortrag von Frau Nitzl steht als Anhang zu dieser Dokumentation zur Verfügung. 
 
Ein Teilnehmer äußert an dieser Stelle Bedenken, ob die Bestandsaufnahme ausreichend wertfrei 
gehalten sei. Es sei wichtig, auch das Thema der Mietpreisentwicklungen objektiv darzustellen und 
zur berücksichtigen.  

Abb. 8 Martina Nitzl,  
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 

Abb. 9 Ausschnitt aus der Präsentation  zum Atlas Altona
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Zukunftsplan Altona – Worum geht es? 
Gesprächsrunden „Zukunft in Altona“ 

 
Mit den folgenden Fragen lädt das Beteiligungsteam die Anwesenden ein, sich an den  
Tischen über ihre Anliegen für die Entwicklung Altonas auszutauschen. Hinweise werden auf den 
Tischdecken festgehalten, abfotografiert und für die weitere Arbeit zur Verfügung gestellt.  
 

 Welche Themen - aus der Bestandsaufnahme und darüber hinaus –  
sind Ihnen besonders wichtig? 
Nachsatz: Wählen Sie die drei wichtigsten Themen für die zukünftige Entwicklung Altonas 

 Warum (inwiefern) sind Ihnen diese Themen wichtig? 
 
In dieser Arbeitsphase geht es um das Sammeln von Hinweisen auf besonders wichtige Themen und 
Anliegen. Geäußert werden auch Kritik und Anregungen zum Verfahren. 
 

  
 

  
 

Abb. 10 Erste Gespräche und Diskussionen über wichtige Themen und Anliegen 
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Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen das Angebot zum Austausch wahr und notieren Hin-
weise in einer großen Bandbreite. Andere nutzen die Zeit zum Austausch am Rande.  Aufgrund der 
vorangeschrittenen Zeit und einer gewissen Unruhe durch die Diskussionen über den Polizeieinsatz 
wird die Arbeitsphase etwas verkürzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine inhaltliche Zusammenfassung der Tischdecken finden Sie in der Tabelle im Anhang. 
 
Die nachfolgende „Wordcloud“ (Wortwolke) stellt die am häufigsten genannten Worte auf den Tisch-
decken dar (je häufiger, umso größer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11 Auszüge aus den beschrifteten Tischdecken 

Abb. 12 Wordcloud der am häufigsten genannten Worte 
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Mich einmischen – Wie geht das? 
Vorstellung des Verfahrens 

 
Frau Quast vom Beteiligungsteam erläutert das weitere Vorgehen im Verfahren (siehe Grafik). Der 
Zukunftsplan bietet eine Plattform zum Dialog, um sich über mögliche Entwicklungen und unterschied-
liche Interessen auszutauschen. Es sind verschiedene Veranstaltungen geplant, die für alle Interes-
sierten offen sind. Darüber hinaus sollen gezielt Menschen angesprochen werden, die sich in intensi-
ven Arbeitsphasen nicht einbringen können bzw. möchten, so z.B. Gewerbetreibende oder Kinder und 
Jugendliche.  
 

 

 
Der Atlas Altona ist der erste Baustein mit einer Bestandsaufnahme. 
 
Der zweite Baustein umfasst die Wandertage, die im August im Gebiet durchgeführt wurden. Das 
Beteiligungsteam war mit einer großen, begehbaren Karte des Gebiets unterwegs, um Menschen zu 
informieren und erste Hinweise auf besondere Orte, Wünsche und Ängste zu erhalten, um Stimmun-
gen und Ideen einzufangen.  
 
Es folgen nun die Kreativwerkstätten, in denen die heute und bei den Wandertagen aufgenommenen 
Themen bearbeitet werden. Im Mittelpunkt steht hier das Leitbild, es werden Ziele und Strategien für 
die baulich-räumliche Entwicklung des Gebietes erarbeitet. In dieser Phase werden auch offene Fra-
gen und zu vertiefende Themen, Orte, Räume, Bewohnergruppen ermittelt.  
 
Im Anschluss werden kleinere Arbeitsgruppen zur Intensivierung spezieller Themen gebildet. Eine 
Rückkopplung von Zwischenergebnissen in die breitere Öffentlichkeit ist geplant. Dabei ist die Zielset-
zung weiterhin ins Gespräch zu kommen.  
 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Planungswerkstatt im Frühjahr 2011 erfolgen. Im 
Juni folgt eine Abschlussveranstaltung auf der das gesamte, von Bewohnern, Einrichtungen, Politik 
und Fachplanern erstellte Werk vorgestellt wird. 
 
Dokumentation der Veranstaltungen im Internet: 
http://zukunftsplan-altona.hamburg.de 

Abb. 13 Verfahrensablauf 
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Nachfragen 

 

Ein Teilnehmer der Veranstaltung fragt, was mit den Ergebnissen der Beteiligung passiere. Dazu er-
läuterte Wolfgang Molitor (Mitglied der Bezirksversammlung Altona): Die Zwischenergebnisse werden 
fortlaufend öffentlich gemacht. Es werde regelmäßig im Ausschuss berichtet. Außerdem habe die 
Bezirksversammlung beschlossen, innerhalb einer Frist von zwei Sitzungen der Bezirksversammlung 
zu den Ergebnissen des Beteiligungsverfahrens Stellung zu nehmen. (Siehe: "Umgang mit den Er-
gebnissen der Öffentlichkeitsbeteiligung Zukunftsplan Altona als Grundlage für den Beteiligungspro-
zess" vom 26.08.2010). 

Eine Teilnehmerin erkundigt sich nach dem Ausdruck „Gestörte Vernetzung“ der im Vortrag von Frau 
Nitzl, Bezirksamt Altona gebraucht wurde. Frau Nitzl erläutert dazu, dass der südliche Teil von Altona-
Nord und der nördliche von Altona-Altstadt nicht miteinander verbunden seien, hier fehle es an Ver-
netzung. Altona-Altstadt als massiv von Autoverkehr geprägter Stadtteil sorge mit seiner ganz ande-
ren Struktur für Irritation. Hier funktionierten die vorherrschenden Wegebeziehungen nicht mehr. 

Ein Teilnehmer stellt die Frage in welcher Weise Zukunftsplan und Bürgerforum vernetzt sind. Wel-
ches Verfahren sei übergeordnet?  
Frau Böcker beantwortet die Frage mit den unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Dimensionen 
der Verfahren. Im Zukunftsplan Altona gehe es um langfristige Visionen, ein Leitbild, Ziele, aber auch 
Qualitätskriterien. In der Quartiersentwicklung gehe es um Ziele und konkrete Maßnahmen, die zeit-
nah umgesetzt werden sollen.  

Eine weitere Teilnehmerin möchte noch einmal Verantwortlichkeit für das Verfahren klar gestellt ha-
ben. Diese Frage wird von Frau Quast mit dem Hinweis auf das Bezirksamt Altona beantwortet. Das 
Gesamtergebnis werde in der Bezirksversammlung Altona beschlossen. Die Politik sei in der Pflicht, 
die Ergebnisse öffentlich zu Diskutieren 

Eine letzte Frage wird zum Prozessablauf gestellt und hinterfragt die Inhalte der beiden Kreativwerk-
stätten. Diese seien aufeinander aufbauende Veranstaltungen und nicht als Alternativtermine zu se-
hen. An entstandenen Themen werde weiter gearbeitet. Dennoch können interessierte Menschen 
auch in einer späteren Phase einsteigen.  
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Dokumentation 
Kreativwerkstatt I 
25. September 2010, Theodor-Haubach-Schule 
10:00 – 16:00 Uhr 
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Begrüßung des Beteiligungsteams 

 
Das Moderatorenteam mit 
 

 Anette Quast, polis aktiv (www.polis-aktiv.de), 

 Mone Böcker, raum + prozess (www.raum-prozess.de) und 

 Wulf Dau-Schmidt, dau-schmidt.tornow, aus Kiel für den Blick von außen 

 

begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellt den Arbeitsschritt der Kreativwerkstatt I im 
Verfahrensablauf dar (s.a. Abb. 1). 
Die Moderatoren erläutern ausführlich das Verfahren und gehen auf verschiedene Fragen der Teil-
nehmenden ein. 
Nach den Wandertagen und der Auftaktveranstaltung am 7.9.2010 folgen im Herbst 2010 nun zwei 
Kreativwerkstätten. Im Rahmen dieser werden die bei den Wandertagen und der Auftaktveranstaltung 
aufgenommenen Themen bearbeitet. Ziel des Zukunftsplans ist ein Leitbild für die baulich-räumliche 
Entwicklung des Gebietes. 
In der ersten Kreativwerkstatt erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Stärken und Schwä-
chen, Chancen und Risiken zu verschiedenen Themenbereichen. Die Ergebnisse dienen als Grundla-
ge für die zweite Kreativwerkstatt und werden dort vertiefend weiterbearbeitet. 
 
Verfahrensablauf „Zukunftsplan Altona“ 
 

 
Abb. 1 Verfahrensablauf „Zukunftsplan Altona“ 
 
Der Zukunftsplan ist ein informelles Planungsinstrument ist und hat daher keinen rechtsverbindlichen 
Charakter. Es liegt allerdings ein politischer Beschluss der Bezirksversammlung Altona vor, in dem die 
Befassung mit den Ergebnissen geregelt ist (s. Anlage). 
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Was ist heute geplant? - Ablauf 

 
Zum Auftakt der Veranstaltung werden aus Sicht der Verwaltung als Auftraggeberin der Öffentlich-
keitsbeteiligung Erwartungen an den Zukunftsplan Altona formuliert. Im Anschluss daran stellt das 
Beteiligungsteam Ergebnisse aus den bisherigen Arbeitsschritten vor, die als Arbeitsgrundlage für den 
heutigen Tag dienen sollen.  
 
Der Schwerpunkt des Tages liegt nach den notwendigen Klärungen auf der Arbeitsphase. Hier wird 
ein Blick in die Zukunft angeregt, der gleichzeitig eine Bewertung der Ausgangssituation beinhaltet. 
Unter dem Motto „Altona 2030“ werden in Arbeitsgruppen zunächst „Die bewahrte Stadt“ und danach 
Aspekte zu „Die veränderte Stadt“ erarbeitet.  
 
Die Ergebnisse der Arbeitsphasen werden jeweils im Plenum vorgestellt. Das weitere Vorgehen wird 
abgesprochen.  
 
 
Ablauf im Überblick 

Einstieg 

 Begrüßung, Vorstellung der Moderatoren 

 Vorstellung des Verfahrens  
Ablauf der kommenden Monate 

 Gemeinsames Ziel: Das Produkt Zukunftsplan 
Was kann in einem Zukunftsplan enthalten sein? Input von Frank Conrad, Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung 

 Visionen und Botschaften – Feedback zu bisherigen Ergebnissen aus den Wandertagen 
und von der Auftaktveranstaltung 

Arbeitsphase 

 Arbeitsgruppen zu Altona 2030: Die bewahrte Stadt  

 Arbeitsgruppen zu Altona 2030: Die veränderte Stadt 

Zusammenschau und Ausblick 

 Inhaltliche Zusammenschau der Ergebnisse 

 Ausblick zu den weiteren Verfahrensschritten 
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Das Produkt Zukunftsplan 

 
Herr Conrad, Amtsleiter des Fachamts Stadt- und Landschaftsplanung, gibt einen Input zum Zu-
kunftsplan (s. Anhang): 
 
 Wie soll der Zukunftsplan aussehen? 

 Was soll er beinhalten? 

 Wie muss er funktionieren? 

 
Der Anlass zur Aufstellung des Zukunftsplans ist das zentrale Ziel der Stadt Hamburg, den Woh-
nungsbau zu fördern. Der Wohnungsbau soll quantitativ und qualitativ der wachsenden Bevölkerung 
und ihrer demografischen Veränderung sowie den Anforderungen einer nachhaltigen Flächenentwick-
lung Rechnung tragen. 
 

 
Abb. 2 Fragen an den „Zukunftsplan Altona“ 
 
Der Zukunftsplan ist ein offenes Planungsinstrument, das keinen formalen Verfahrensschritten folgen 
muss und ein hohes Maß an Flexibilität aufweist. Planung entsteht im Dialog und in einem interdiszip-
linären Arbeitsprozess zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Gutachtern, der Verwaltung und der Poli-
tik. Die im Rahmen des Zukunftsplans entwickelten Ziele und Entwicklungsoptionen sind auf einen 
mittel- bis langfristigen Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren ausgelegt. 
Durch das breit angelegte Beteiligungsverfahren sollen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit be-
kommen, ihre Kenntnisse, Alltagserfahrungen und Zukunftsvorstellungen einzubringen. Unterschiedli-
che Interessenlagen und potentielle Konflikte können frühzeitig sichtbar gemacht werden. In einem 
gemeinsamen Dialog werden Zukunftsbilder, Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten ausgebildet. 
 
Einige Anwesende merken kritisch an, dass hier einseitig die Sicht der Verwaltung dargestellt wird. 
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Visionen und Botschaften 

 
Das Beteiligungsteam gibt ein Feedback zu den bisher gesammelten Ergebnissen aus den Wanderta-
gen und von der Auftaktveranstaltung (für ausführliche Details s.a. jeweilige Dokumentation). 
Im Rahmen der Wandertage ist eine breite Zielgruppenansprache erfolgt. Es wurden Eindrücke ge-
sammelt, wie die Menschen ihr persönliches Altona heute sehen. Außerdem wurden besondere Orte 
und Gebietszusammenhänge identifiziert. 
 

  
Abb. 3 & 4 Auszüge gesammelter Eindrücke und Gebietszusammenhänge 
 
 
Bei der Auftaktveranstaltung hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre Themen und Anliegen 
für die zukünftige Entwicklung Altonas aufzuzeigen. Die nachfolgende Wordcloud stellt als Zusam-
menfassung die auf den von den Teilnehmenden im Rahmen der Auftaktveranstaltung beschriebenen 
Postern am häufigsten genannten Worte dar. Nicht mitgezählt wurden Worte, wie „und“, „der“, „die“ 
oder „das“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5 Wordcloud mit den 68 am häufigsten benannten Worten 
 
Die im Rahmen dieser Veranstaltungen gesammelten Ergebnisse bilden die Grundlage für die nach-
folgenden Kreativwerkstätten. 
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Arbeitsphase 

 
Aus den Ergebnissen der Wandertage und der Auftaktveranstaltung wurden folgende Themenberei-
che für eine vertiefende Arbeit abgeleitet: 
 

 Querschnitte und Grundsätzliches 

 Bildung/Infrastruktur/Soziales 

 Wohnen 

 Stadtbild – Stadtlandschaft 

 Grün- und Freiräume 

 Öffentlicher Raum/Freizeit 

 Verkehr 

 Arbeiten und Gewerbe 

 
In zwei Arbeitsrunden beschäftigen sich die Teilnehmenden in Themengruppen, was sie mit Blick auf 
das Jahr 2030 in Altona bewahren wollen und was sich bis zum Jahr 2030 verändern soll. Die Die 
Teilnehmenden halten ihre Diskussionsergebnisse auf Postern fest. Die Ergebnisse werden jeweils im 
Anschluss an eine Arbeitsphase im Plenum vorgestellt. 
Ziel der ersten Arbeitsrunde ist es folglich festzuhalten, welche Qualitäten und Stärken im Jahr 2030 in 
dem jeweiligen Themenfeld erhalten sind und welche Weichenstellgen dazu geführt haben, dass die 
Qualitäten bewahrt wurden. In dieser Arbeitsrunde werden die Themen Querschnitte und Grundsätzli-
ches, Wohnen und Stadtbild – Stadtlandschaft, Grün- und Freiräume, Öffentlicher Raum / Freizeit 
sowie Verkehr behandelt. Für die Themen Querschnitte und Grundsätzliches sowie Arbeiten sowie 
Gewerbe finden sich zunächst keine Interessenten. 
Nachfolgende Poster stehen beispielhaft als Ergebnisse dieser Arbeitsphase. Alle Poster befinden 
sich gesammelt im Anhang der Dokumentation. 
 

 
Abb. 6 Zwei Ergebnisposter aus der ersten Arbeitsrunde 
 
In der zweiten Arbeitsrunde wird diskutiert, was sich im Jahr 2030 in dem jeweiligen Themenfeld zum 
Positiven verändert hat und welche Weichenstellungen zu diesen Veränderungen geführt haben. 
Festgehalten werden sollte aber auch, welche Schwächen sich ggf. verstärkt haben. Bearbeitet wer-
den die Themen Querschnitte und Grundsätzliches, Wohnen und Stadtbild – Stadtlandschaft, Grün- 
und Freiräume, Öffentlicher Raum/Freizeit sowie Verkehr. Auch der Bereich Arbeiten und Gewerbe 
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wird in dieser Runde bearbeitet. Das Thema Bildung/Infrastruktur/Soziales wurde in der zweiten Run-
de nicht weiter bearbeitet. 
Nachfolgende Poster stehen beispielhaft als Ergebnisse dieser Arbeitsphase. Alle Poster befinden 
sich gesammelt im Anhang der Dokumentation. Dort befindet sich ebenfalls eine Sortierung aller ge-
sammelten Stichworte nach Zielen, Strategien und Maßnahmen. 
 

 
Abb. 7 Ein Ergebnisposter aus der zweiten Arbeitsrunde 
 
Reflektion 
In den Arbeitsphasen ist aufgefallen, dass es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilweise schwer 
fiel, sich in die Zukunft zu versetzen. Insbesondere war es nicht leicht sich vorzustellen, was für die 
Zukunft bewahrt werden soll – also die Dinge zu benennen, die heute bereits positiv sind. 
Der Themenbereich Freizeit / Öffentliche Räume wurde sehr einseitig in Bezug auf den Bereich Grün- 
und Freiräume betrachtet. Das Themen Arbeiten und Gewerbe und Bildung / Infrastruktur / Soziales 
wurden nur in jeweils einer Arbeitsphase behandelt. Es wurde deutlich, dass Themen wie Wohnen, 
Verkehr und Grün für die Menschen naheliegender sind, als andere. Dementsprechend erfolgte eine 
Schwerpunktsetzung in den Arbeitsgruppen. 
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Ausblick 

 
Für die weitere Arbeit wird diskutiert, wie zukünftig mehr Menschen erreicht und zu einer Mitarbeit am 
Zukunftsplan Altona bewegt werden können. In Hinblick auf die zweite Kreativwerkstatt ist eine breite-
re Beteiligung wünschenswert. Nur wenn sich ausreichend Menschen einbringen, kann der Zukunfts-
plan eine hohe Akzeptanz und breite Zustimmung erlangen. Um spezielle Zielgruppen, wie z.B. Mig-
ranten oder Jugendliche zu erreichen, finden im Frühjahr 2011 Zielgruppenveranstaltungen statt, für 
die gezielt eingeladen wird. Im Hinblick auf die zweite Kreativwerkstatt am 23.10.2010 wird das Betei-
ligungsteam die Öffentlichkeitsarbeit verstärken. 
Abschließend bedankt sich das Moderationsteam bei den Teilnehmenden für die engagierte und pro-
duktive Arbeit und bittet um ein Feedback. 
 

 
Abb. 8 Feedback der Teilnehmenden zur ersten Kreativwerkstatt 
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Themensortierung 
 
Thema: Querschnitt 
 
Ziele 
 Lebensqualität verbessern 

 
Strategien 
 Über 70% sind Fußgänger und Radfahrer. Das soll so bleiben und sich im öffentlichen Raum  

widerspiegeln. 
 Gegenseitige Rücksichtnahme und aktive Hilfe. 
 Kommunikationsräume und Zwischenräume erhalten und ausbauen. 
 Verkehrsaufkommen verringern 
 für alle Verkehrsflächen gilt: Kommunalstraße Große Bergstraße ist Vorbild (Fahrrad, Fußgänger, 

Busse, Lieferverkehr) 
 Lieferfahrzeuge mit E-Antrieb -> Anreize setzen 
 Umweltzone einführen 
 Anwohnerparken schaffen! Es gibt zu viele Fremdparker. Berufstätige, IKEA 
 Durchmischung: Alter, Nationalität, Menschen mit und ohne Behinderungen. Warum? Erweiterung 

des Blickfeldes Bsp. Gegend um Haus 3. 
 Kein Altona-Ausverkauf. Erbpacht mit sozialer Bindung auch für Gewerbeflächen. 

 
Handlungsfelder 
 Altbauten erhalten. 
 Möglichkeiten zum Flanieren schaffen: Bewegungsrouten für Fußgänger / Radfahrer und Inline-

Skater 
 Straßenrückbau (Bsp. Haubachstraße) 
 Vorgärten, Balkone, breite Bürgersteige schaffen 
 Änderung der Bauordnung bzgl. der Fahrradstellplätze 
 Für Wohngruppen ist barrierefreie Mobilität wichtig (Ausflüge, Arbeit, Kommunikation, soziale Kon-

takte). 
 

Maßnahmen 
 Modell Max-Brauer-Allee: Bepflanzung in der Mitte und Verbesserung der Gestaltung, die zum 

Queren einlädt; je eine Spur MIV (Solarautos) und eine Spur für Fahrrad, Skater, etc. 
 Fahrradstellplätze im öffentlichen Raum massiv erhöhen (auch für Lastenfahrräder und Fahrrad-

anhänger) 
 Kleine türkische Händler erhalten (es dürfen/sollten auch andere sein), die nicht zu einer Kette 

gehören. 
 

Anmerkungen 
 Kommunikationsraum fehlt. Es findet dadurch kein Austausch zwischen Fußgängern und Bewoh-

nern statt 
 Lebensqualität Markt: sozialer und öffentlicher Treffpunkt 
 Umgang mit Durchgangsstraßen - Oil-Peak? 
 Radfahren ist Mainstream! 
 Engagierte Bevölkerung: keine geheime Stadtentwicklung. Demokratie: Transparenz für die Öf-

fentlichkeit. 

 Kein Kubismus und Glas. Es ist steril, unpersönlich, kalt und hat keine Wärme. 
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Thema: Grün und Freizeit 
 
Ziele 
 Freien Blick auf die Elbe erhalten 
 Alle öffentlichen Grünflächen sind gut zugänglich und barrierefrei. 

 
Strategien 
 die Grünflächen in jetziger Ausdehnung erhalten 
 Erhalt nichtkommerzieller Flächen 
 Konsequente Vernetzung der Grünflächen und Wegeverbindungen 
 Generationsübergreifendes Denken und Handeln fördern 
 Recht des Schwächeren im Verkehr 
 Es gibt wieder freien Blick auf die Elbe und mehr öffentlich zugängliche Bereiche - daher: nicht so 

dichte Bebauung für bessere Luft und ökologische Aufwertung 
 Politik und Verwaltung erkennen Wege- und Parksysteme als Aufgabenfeld an 
 Grünflächen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte so gestalten, dass Nutzungen klar sind 
 Nutzungskonflikte mit Beteiligung austragen. 
 Lokale Konflikte immer vor Ort angehen (Standardverfahren) 

 
Handlungsfelder 
 Wohlerspark weiter öffentlich nutzen 
 Hospi-Park (Haus Drei ) erhalten 
 Sportplatz an der Max-Brauer-Allee erhalten 
 Hein-Köllisch-Platz für alle erhalten 
 Flaniermeile an der Elbe ohne Privatisierung erhalten 
 Flora-Park ist für Kinder, Jugendliche und Nachbarn zu erhalten. 
 BaSchu für Kinder und Jugendliche erhalten. 
 Schulhöfe nachmittags öffnen / öffentlich nutzbar machen 
 Schaffung eines großen Platzes für Veranstaltungen etc. (ohne Kommerz) 
 Kunst in den öffentlichen Räumen schaffen 
 Verbesserung der Spielplätze und Freizeitplätze für Jung und Alt 
 Aktivierung / Aufwertung privater Flächen als Spiel- und Grünflächen 
 Mehr öffentlich zugängliche Flächen, z.B. Schulhöfe am Wochenende 
 Mehr nichtkommerzielle öffentliche Räume 
 Mehr öffentliche Toiletten in Parks und Grünflächen 
 Öffentliche Toiletten schaffen 
 Trotz Wärmedämmung sollen Fassaden den Stadtteilcharakter bewahren. 
 Konflikte lösen durch kluge Konzepte: Grenzen setzen und Angebote schaffen. 
 Zu schaffende Wiesen sind nutzbar für Grillen, spielen und "freie" Nutzungen. 
 Grünflächen mit Nachbarn künstlerisch gestalten (dadurch unverwechselbar) 
 Bei störenden / belästigenden Nutzungen: Schutz der Flächen 

 
Maßnahmen 
 Rückbau Holstenstraße und Louise-Schroeder-Straße zu Gunsten der Grünflächen 

 
Anmerkungen 
 Positiv sind Sitzbänke an der Elbe. Es besteht kein Konsumzwang. 
 Inwieweit kann eine ökologische Aufwertung bei gleicher Nutzung erfolgen? 
 Welche ökologische Funktion können Grünflächen/ Freiflächen haben? 
 Schwäche, wenn sich nichts mehr verändert: kein Blick mehr auf die Elbe 
 Leitbild ist nicht statisch, sondern in ständigem Abgleich mit Zielgruppen. 
_________________________________________________________________________________ 
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Thema: Arbeit 
 
Ziele 
 
Strategien 
 Mischung von Wohnen und Kleingewerbe erhalten 
 Förderstrukturen für Bürgerarbeit (Räume, Koordination schaffen) 
 selbstorganisiertem Lernen Raum geben 
 Mischung der Branchen anstreben: Versorgung, Büro, Kreativ, Handwerk und Dienstleistung) 
 Ausbildungsplätze schaffen 

 
Handlungsfelder 
 Nachbarschaftstreffs für ehrenamtliche Arbeiten schaffen 
 Soziale Dienstleistungen (u.a. für Ältere) stadtnah ansiedeln 
 Ladenwohnungen auch planungsrechtlich ermöglichen 
 Gewerbemieten "deckeln" mittels Konzepten und Modellen 
 Frei werdende Schulgebäude (u.ä.) für Gewerbe nutzen 
 Geförderten Gewerberaum schaffen 

 
Maßnahmen 
 Sockelgeschosse immer für Wohn- und Gewerbenutzung geeignet! 

 
Anmerkungen 
 Bei Wohnungsbau immer Gewerbeflächen einplanen 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Thema: Wohnen und Stadtbild 
 
Ziele 
 Solidarität ist nicht nur für die Klientele; soz. Ausgleich ist die Steigerung der Lebensqualität für 

alle 
 Lebensqualität erhalten, z.B. Grün, Verkehr, Nachbarschaften 
 Erinnerung an die eigene bauliche Geschichte wahren 
 Stadt der kurzen Wege 
 Mischung der Bevölkerung / Kulturen / Nutzungsfunktionen erhalten 

 
Strategien 
 Integration geht nur, wenn nicht das St. Florians-Prinzip herrscht, d.h. die soziale Frage kann nicht 

an den Stadtrand verlegt werden 
 Skizze: "Die tolerante Stadt" 
 Aktive Stadtteilentwicklung heißt nicht, auf Investoren warten, sondern: 1.Nutzungskonzepte ent-

wickeln mit Anwohnerbeteiligung, 2. Nutzerwettbewerb, 3. Investorenbeteiligung 
 Neue Aushandlungsverfahren zur Gestaltung von, bzw. für öffentliche und private Bauprojekte 

unter Beteiligung aller Betroffenen und Akteure. 
 Stadt soll Grundstücke kaufen und günstig mit Vorgaben abgeben 
 behutsame Nachverdichtung 
 soziale Integration bedeutet, bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit Handicaps 
 Alte sollen ihre Wohnungen behalten dürfen - keine Verdrängung 
 soziale Einrichtungen sind von Politik und Verwaltung als gesetzt zu geben, und nicht zur Diskus-

sion des "ob", nur "wie" akzeptiert 
 unterschiedliche Charaktere der einzelnen Stadtteile erhalten 
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 Reurbanisierung der historischen Mitte durch eine kleinteilige Neubebauung 
 50er und 60er Jahre Bebauung kritisch hinterfragen und verändern dürfen, bzw. eine bauliche 

Neufassung ermöglichen 
 Landschaftsachsen herstellen 
 gute Verkehrs- und Wegeanbindungen in angrenzende Stadtteile erhalten 
 Erinnerung an die jüdische Geschichte der Orte bewahren 

 
Handlungsfelder 
 Autofreies Wohnen schaffen 
 mehr Versorgungseinrichtungen schaffen zwischen Große Bergstraße und Schulterblatt 
 Entwicklung integrativer Wohnformen 
 Nachbarschaften schaffen: Baugemeinschaften und Wohnprojekte für Jung & Alt 
 Förderungen von kleinen Genossenschaften und Bauprojekten 
 Eigentümergemeinschaften schaffen 
 Wohnraum schaffen für Randgruppen / sozial Benachteiligte 
 Wohnen mit Familie in Hausgemeinschaften mit  §5-Schein, Eigentum, Miete, Seniorenwohnen, 

Menschen mit und ohne Handicaps, Hunde, Katzen… (Durchmischung fördern) 
 Wohnen für junge Menschen schaffen 
 Bezahlbaren Wohnraum schaffen 
 Wohnprojekte:(mit)  § 5-Schein (schaffen) 
 Kombiniertes Wohnen und Arbeiten in den Häuserblocks erhalten 
 Arbeiten im Quartier fördern 
 Erdgeschoss für Gewerbe, Handel und Infrastruktur nutzen 
 gemischte Strukturen in den Gebieten mit 50er / 60er Jahre Bauten schaffen 
 kleinteilige Bebauung erhalten 
 Königstraße sollte zur Stadtstraße werden und nicht als Autoschneise fungieren 
 Grünzüge und die Elbe erhalten 
 Stadtgrün mit Aufenthaltsqualität schaffen 
 Randzonen des Grünzuges beleben 
 Verkehrsstruktur ausbauen 
 Szene im Quartier bewahren 

 
Maßnahmen 
 Wiederaufbau des alten Rathauses von Klaus Stallknecht als Ort der Erinnerung / öffentliches 

Kulturhaus 
 

Anmerkungen 
 Wo können wir wohnen? 
 Wo findet die behutsame Nachverdichtung statt? 
 Wie funktioniert sozialer Wohnungsbau? 
 größtes Potenzial für Wohnbebauung liegt am Bahngelände 
 Viele Menschen wählen Altona gezielt wegen der Atmosphäre, Geschichte und Architektur als 

Wohnstandort aus 
 nicht ausschließlich Glasbetonbauten bauen 
 Druck aus dem Markt - Primat der Ökonomie - Wohnraum Bewohner - alternative Wohnformen 
 Menschen mit Dringlichkeitsschein und geistiger und körperlicher Behinderung warten 6 Monate 

und länger auf Wohnraum, der von der Behörde übernommen wird. 
 wir brauchen alle Jugendlichen als tragende Glieder dieser Gesellschaft, das geht nicht ohne 

Wohnraum für sie 
 
 
_________________________________________________________________________________ 



 
  

74 
Prozessdokumentation   Kreativwerkstatt I 

Thema: Verkehr 
 
Ziele 
 Gute ÖPNV-Verbindungen in vielen Räumen erhalten, dadurch weniger Emissionen. 
 Zentrale Lage erhalten, alles ist gut mit dem Fahrrad zu erreichen. 
 gegenseitige Rücksicht der Verkehrsteilnehmer fördern 

 
Strategien 
 Verkehrsberuhigung durch Einbahnstraßen (Bsp.: Thadenstraße, Chemnitzstr., Haubachstr.) 
 Planungswerkstatt Stresemannstraße verwirklichen, vor allem LKW-Fahrer mindern (Gefahrgüter) 
 Entschleunigung schaffen 
 LKW-Führungskonzept für > 7,5 t (feste Routen planen) 
 
Handlungsfelder 
 Tempo 30-Zonen in einigen Wohngebieten: Qualität durch weniger Lärm, Abgase und mehr Si-

cherheit erhalten 
 Grünzug erhalten (Verbindung zwischen Wohlerspark und Elbe ermöglicht ein stressfreies und 

ruhiges zu Fuß gehen). 
 Gute Verbindung von S-Bahn und Regionalverkehr erhalten 
 Mehr Tempo 30-Zonen 
 Shared Space 
 Autofreies Wohnen 
 Anwohnerparken 
 Quartiersgaragen 
 CarSharing ausbauen 
 Fußwege verbessern (mehr Platz schaffen, Barrierefreiheit, Sanierung) 
 Sternschanze : mehr Fußgänger und Gastronomie 
 Veloroute 1 ausbauen 
 Fahrradwege ausbessern ( verbreitern und sanieren) 
 Einführung von Fahrradstreifen auf der Fahrbahn; dadurch: gemeinsames Nutzen der Busspur 

von Fahrrädern und ÖPNV 
 Neue Mitte Altona: von Anbeginn der Planungsphase den Bedarf an breiten und sicheren Fahr-

radwegeverbindungen bedenken und Anbindungen schaffen 
 mehr Fahrradparkmöglichkeiten schaffen (Bügel und mietbare Boxen) 
 Fährsystem ausbauen 
 barrierefreie Zugänge an allen S- und U-Bahnstationen, Leitstreifen für Blinde an Bahnsteigen 
 Fußgängerzonen: viel Platz, Ruhemöglichkeiten schaffen 
 Schleichvorkommen (/Verkehr) mindern und Konzept entwickeln (Bsp. Langenfelder Straße) 
 
Maßnahmen 
 Tempo 30-Zone in der Stresemannstraße, Blitzer und Tempoanzeige erhalten 
 Hafenfähre erhalten(Verbindung über die Elbe) 
 Fahrradhäuser (sichere und wettergeschützte Unterbringung) 
 Falschparken stärker bestrafen, vor allem bei Behinderungen 
 Straßenquerungen für Fußgänger am Grünzug verbessern 
 Fußgängertunnel an der Max-Brauer-Allee neu gestalten und Übergangsmöglichkeiten schaffen 
 Ampelschaltung für Fußgänger verbessern (verlängern, schnelles umschalten auf Grün bei Betä-

tigen des Knopfes) 
 Radverbindung zwischen der Große Bergstraße und der Ottensener Hauptstraße schaffen 
 Schellfischtunnel hat Denkmalwert, mögliche Verbindungsstrecke. 
 StadtRad Leihstationen schaffen 
 



 
  

75 
Prozessdokumentation   Kreativwerkstatt I 

 
Anmerkungen 
 Car-Sharing Stationen: kein kompliziertes Autoausleihen und weniger Autoverkehr. 
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Dokumentation 
Kreativwerkstatt II 
23. Oktober 2010, Theodor-Haubach-Schule 
10:00 – 16:00 Uhr 
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Begrüßung und Ablauf 

 
Das Beteiligungsteam für den Zukunftsplan Altona, Mone Böcker, raum + prozess, Anette Quast, polis 
aktiv begrüßen gemeinsam mit Wulf Dau-Schmidt (dau-schmidt.tornow, Kiel) die etwa 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur zweiten Kreativwerkstatt. Mit dabei sind neben der Projektleiterin 
des Bezirks Hamburg-Altona, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Frau Nitzl, auch einige 
Studierende der Leuphana Universität Lüneburg, die sich unter der Leitung von Frau Prof. Dr. 
Kirschner im Studiengang „Angewandte Kulturwissenschaften“, Schwerpunkt „Kulturraumentwicklung“  
mit dem Zukunftsplan Altona beschäftigen. 
 

 
Abb. 1 Verfahrensübersicht 

 
Die Kreativwerkstatt II ist Teil der vertiefenden Arbeit zur Entwicklung eines Leitbilds für den 
Zukunftsplan Altona. Das Leitbild wird in Wort und Bild als ein grober Orientierungsrahmen 
beschreiben, wie die Gebiete des Zukunftsplans sich in Zukunft entwickeln sollen. Dabei wird der 
Zukunftsplan in der Beschreibung einen Schwerpunkt auf baulich-räumliche Entwicklungen legen und 
damit Vorgaben für die räumliche Planung setzen.  
 
Bereits bei der Auftaktveranstaltung, am 7.9.2010, war in einer kurzen Arbeitsphase eine große 
Vielfalt an thematischen Anliegen gesammelt worden. Diese standen bei der ersten Kreativwerkstatt in 
Form einer Zusammenfassung nach Themen sortiert zur Verfügung. In thematischen Arbeitsgruppen 
waren auf dieser Grundlage in der Zukunft zu bewahrende und zu verändernde Zustände erarbeitet 
worden. Damit waren Hinweise auf „Stärken“ und „Schwächen“ der Ausgangssituation ermittelt 
worden.  
 
Auf dieser Grundlage ist es Aufgabe der zweiten Kreativwerkstatt Ziele und Strategien in den 
verschiedenen Themen zu erarbeiten. Erst in einem späteren Schritt werden diese Beschreibungen 
dann auf den Raum übertragen, gewissermaßen übersetzt. Als Einstieg für die spätere räumliche 
Betrachtung wird zu Beginn der zweiten Kreativwerkstatt untersucht,  welche Quartiere die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zukunftsplangebiet sehen.  

10/2010 
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Ablauf der Kreativwerkstatt II im Überblick 
 

 Begrüßung 
 

 Ablauf der Veranstaltung und Verfahrensübersicht 
 

 Quartiere im Zukunftsplan  
Blitzarbeitsphase  
 

 Veränderungen in der Stadt und nachhaltige Planung – ein beispielhafter Exkurs 
nach Kopenhagen 
 

 Themenbezogene Arbeit: Altona 2030 – Welche Ziele haben wir? 
Einstieg und Arbeitsgruppen 
 

 Stadtteilcocktail Altona – Was passt zusammen und wo knirscht es? 
 

 Wie geht es weiter? Klärung der nächsten Verfahrensschritte und Bildung von 
Arbeitsgruppen  

 
 
 

Quartiere im Zukunftsplan 
 
Zum Einstieg gibt das Beteiligungsteam zunächst die Gelegenheit, die räumliche Perspektive für den 
Zukunftsplan zu schärfen: In einer Blitzarbeitsphase werden in mehreren Gruppen parallel Quartiere in 
die Karte des Zukunftsplangebiets eingezeichnet, so wie sie von den Anwesenden subjektiv 
wahrgenommen werden.  
 
Quartiere sind unter bestimmten Aspekten zusammenhängende Stadtviertel, Nachbarschaften, 
Wohngebiete. Der Zusammenhang lässt sich nicht allgemeingültig definieren, so dass Quartiere nicht 
trennscharf beschrieben werden können. Entsprechend unterschiedlicher Lebensalltage definieren die 
Menschen Quartiere verschieden.  
 
Für die Beschreibung der zukünftigen Entwicklung Altonas haben die Quartiere eine große 
Bedeutung: Es ist ein großes Anliegen, dass diese zusammenhängenden Strukturen erhalten bleiben.  
 
Die Aufgabenstellung für die Arbeitsgruppen ist:  
 

 Welche Quartiere – z.B. Nachbarschaften – gibt es im Gebiet? 
 Bitte Hinweise ergänzen: Welche funktionieren gut? Welche Quartiere haben Mängel?  

 
In den parallel arbeitenden Gruppen entstehen verschiedene Bilder einer Quartierslandschaft in 
Altona.  
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Impressionen und Ergebnisse aus der Blitzarbeitsphase 
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Im Ergebnis zeigen sich zwar unterschiedliche Quartiersabgrenzungen, es gibt aber auch 
übereinstimmende - eindeutig identifizierte Quartiere. Und es zeigen sich deutliche Hinweise auf 
Quartiersgrenzen. Die Hinweise werden für die spätere räumliche Arbeit ausgewertet. 
 
Das Zukunftsplangebiet ist zwar mit genauem Grenzverlauf definiert, im praktischen Leben haben 
diese administrativen Grenzen für die Menschen aber keine Bedeutung. Die empfundenen 
Quartiersgrenzen reichen in Gebiete hinein, die nicht mehr zum Zukunftsplangebiet gehören. Der Blick 
über den Tellerrand des Plangebiets ist daher nötig. 
 
 

Carlsberg Properties und die Nachhaltigkeit – ein Exkurs nach Kopenhagen 
 
Wulf-Dau-Schmidt lädt zu einem Exkurs nach Kopenhagen ein: Die Holsten Brauerei in Altona gehört 
zur Carlsberg Brauerei in Kopenhagen, der viertgrößten Brauerei der Welt – eine Brauerei, die sich 
auch um Stadtentwicklung in eigener Sache kümmert. 
 
Carlsberg hat viele traditionelle Brauereistandorte als Produktionsstätten aufgegeben und wandelt 
diese - wenn sie entsprechende Potenziale aufweisen - zu neuen Stadträumen um. Carlsberg macht 
das mit einer eigenen Gesellschaft.  
 
Der traditionelle Standort der Tuborg Brauerei (Carlsberg Tochter) am Öresund ist zu einem gemischt 
genutzten Gebiet für Firmensitze und Wohnen geworden.  
 

Auch die Keimzelle der Brauerei im 
Kopenhagener Arbeiterstadtteil Vesterbro 
wurde vor zwei Jahren aufgegeben und 
soll von einem geschlossenen 
Industrieareal zu einem attraktiven 
Stadtteil entwickelt werden. 
Dieses Gelände von 60 ha liegt direkt an 
dem die Stadt zerschneidenden 
Bahngelände, gesäumt vom 
Wohnungsbau der Gründerzeit. 
 
Geplant ist ein neuer Stadtteil mit 3000 
neuen Wohnungen aus allen Preis- und 
Eigentumssegmenten. Die Neunutzung 
von 110.000 m² alter Industriebauten  ist 
vorgesehen, bei gleichzeitiger Einhaltung 
vieler ökologischer Kriterien.  

Abb. 2 Impressionen der Blitzarbeitsphase 

Abb. 3 Gelände der ehemaligen Brauerei in Vesterbro 
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Das Ziel ist, eine „neue Stadt“ zu entwickeln, die ihre Themen aus der benachbarten Stadt bezieht, 
was Dichte, Stadträume und Funktionsmischung betrifft. Sie soll mit ihr verschmelzen und ergänzen.  
 

Die Umsetzung eines modernen 
städtischen Kulturbegriffes gehört zu den 
ganz wichtigen Bausteinen der 
Gebietsentwicklung. 
 
Nachhaltigkeitskriterien stehen im 
Zentrum dieser Planung und werden als 
Grundlage einer langfristigen 
Wirtschaftlichkeit gesehen. Nicht bei allen 
Kriterien weiß man aber zum heutigen 
Zeitpunkt wie sie zu erfüllen sind. 
Trotzdem wird an ihnen festgehalten. 
 
Vesterbro, in dem sich dieser ehemalige 
Brauereistandort sich befindet, gilt als 
einfacher Arbeiterstadtteil mit einem 
hohen Grad politisch und kulturell 

interessierter Bewohner, gleichzeitig ist er aber auch ein innerstädtisches Problemgebiet und wurde 
noch vor wenigen Jahren durch den Europäischen Sozialfond gefördert. 
 
Für Carlsberg ist das vorliegende Nachhaltigkeitsdiagramm die wichtigste Grundlage um Ziele und 
Strategien in Bezug zueinander zu stellen. 

Abb. 4 Entwurf der „neuen Stadt“ auf dem Gelände der ehemaligen 
Brauerei in Vesterbro 
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Dem Zukunftsplan Altona kann dieses Diagramm helfen, die Themen der unterschiedlichsten 
Arbeitsgruppen zu sortieren und sie miteinander abzugleichen.   
 
 
 

Abb. 5 Diagramm „Lebensqualität für die Nutzer der Stadt“ 
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Altona 2030 – Welche Ziele haben wir? 

 
Der Zukunftsplan Altona wird ein Leitbild für die künftige baulich-räumliche Entwicklung entwerfen. 
Gemeinsam suchen und bestimmen wir Ziele, aus denen Strategien und Handlungsansätze abgeleitet 
werden können. 
 
Die Leitfrage der Arbeitsphase ist:  Welche Ziele haben wir? 
 
Aus den bisher gesammelten Anliegen leitete das Beteiligungsteam Vorschläge für Ziele ab, die nun 
in Form von thematischen MindMaps vorgestellt werden. Diese Vorschläge werden in den 
Arbeitsgruppen diskutiert, verworfen, ergänzt, geschärft und mit weiteren Hinweisen unterfüttert.  
 

Ein MindMap ist eine Art Gedankenlandkarte. 
In der Mitte steht ein Thema. Unterschiedliche 
Aspekte, in unserem Fall, Ziele, werden auf 
Hauptästen vom Mittelpunkt abgeleitet 
dargestellt. Unterpunkte, in unserem Fall 
Unterziele und Strategien werden dann auf 
Ästen dargestellt, die von den Hauptästen 
abzweigen.  
 
Der Vorteil dieser kreativen Arbeitsweise liegt 
darin, dass Zusammenhänge nachvollziehbar 
dargestellt werden und später gut ausgewertet 
werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Für die Arbeitsphase werden fünf Themenarbeitsgruppen gebildet.  
 

 Wohnen und Stadtbild – Stadtlandschaft, Moderation Wulf Dau-Schmidt 
 Grün- und Freiräume, öffentlicher Raum, Moderation Anette Quast 
 Verkehr, Moderation Mone Böcker 
 Arbeiten und Gewerbe, Moderation Beate Hafemann 
 Bildung/Infrastruktur/Soziales, Moderation Sina Rohlwing 

 
Innerhalb der Arbeitsgruppen wird nach einem gemeinsamen Einstieg in kleineren Untergruppen 
gearbeitet. 
 
Im Verlauf der Arbeitsgruppen wird eine Mittagspause mit Imbiss angeboten. 
 
 
 

Abb. 6 Beispielabbildung  MindMap 
(Quelle: M. Bärlocher, http://de.wikipedia.org/wiki/Mind-Map)
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Folgende Arbeitsaufträge leiten die Gruppen: 
 

 Sind die vorgeschlagenen Ziele zu diesem Thema richtig gesetzt und richtig formuliert?  
  Welche Strategien ordnen Sie den Zielen zu, d.h. wie können die Ziele erreicht werden? 
 
Nach Möglichkeit weitere Aspekte ergänzen:  
  Die Wenn-Dann-Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Strategien?   
  Welche Handlungsfelder bzw. Akteursgruppen werden in den Strategien angesprochen?  
  Welche Konfliktfelder/Hindernisse ergeben sich im Zielbild?  

 
 
Darüber hinaus steht den Arbeitsgruppe eine Liste mit Zielen zur Verfügung, die quer zu den Themen 
aus den vorliegenden Anliegen ermittelt wurden: 
 

 Durchmischte, vielfältige Strukturen sichern 
 Quartiersidentitäten sichern und schaffen 
 Lebensqualität stärken 
 Altersgerechte Stadtentwicklung, Barrieren abbauen 
 Historische Bezüge wiederentdecken 
 Energie-Effizienz beachten 

 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden im Anschluss kurz vorgestellt.  
 
1. Welche Fragestellungen – inhaltliche oder räumliche Schwerpunkte - sollten in einer 

Arbeitsgruppe vorrangig weiter vertieft werden? 
2. Welche Arbeitsaufträge sollen zur Vertiefung bzw. Klärung ausgewählter Fragestellungen an die 

Planung erteilt werden? 
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen dargestellt: 
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Wohnen und Stadtbild – Stadtlandschaft, Moderation Wulf Dau-Schmidt 
 
Wegen des großen Zuspruchs verständigt man sich auf die Bildung von zwei Gruppen mit  gleichem 
Thema. 
 
Beide Gruppen entwickeln sehr ähnliche Anforderungsprofile für „Wohnen“ und „Stadtbild“. Was ist 
Altonas Identität? Was und wer gehören dazu? Wird die selbstgestellte Unterzeile. Man einigt sich 
darauf, in diesem Workshop generelle Entwicklungsparameter zu beschreiben. Zu einem späteren 
Zeitpunkt soll die „Verortung“ stattfinden. 
 
Das Stadtbild sei ein Ausdruck von Lebens- und Wirtschaftsbedingungen und daher  immer in 
Bewegung. Wohnangebote und Wohnqualitäten passen sich entsprechend an.  Der Wandel sei 
gewünscht, müsse aber behutsam und mit Rücksicht auf die Charaktere der Stadtquartiere erfolgen. 
Das ginge nur mit einer Steuerung, die viele Faktoren, besonders die weichen, berücksichtige. Für die 
Einbindung von Investoren sind Vorgaben und Konzepte zu entwickeln, die Qualitäten definieren.  
 
Altona sei ein Stadtteil mit Wohnangeboten für sehr vielfältige Bevölkerungsstrukturen aus allen 
Einkommensgruppen. Diese Gruppen leben direkt nebeneinander und prägen das Gebiet mit sehr 
unterschiedlichen „Milieus“, die zur Attraktivität dieses Teils von Hamburg beitragen. Eine 
Quartiersidentität von Altona sei die Heterogenität, die sich neben den Lebensformen auch in Bauten 
und Nutzungen ausdrücke. Es besteht der Wunsch, keine Bevölkerungsgruppe  durch eine 
Aufwertung  der Quartiere zu verlieren. Die Vielfalt der Mietpreise müsse erhalten bleiben.  
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7 Ausgearbeitete MindMaps zum Thema „Wohnen und Stadtbild“
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Man kann sich Neubaumodelle im Niedrigpreissegment vorstellen. Um einer Verdrängung 
entgegenzuarbeiten könnten für eine Zeit lang auch Sanierungsstandards absenkt werden. Sehr 
förderlich wären „Sozialklauseln“ wie in München,  die auch private Bauherren einbinden. Um die 
ältere Bevölkerung halten zu können, muss vermehrt in Barrierefreiheit investiert werden. Intelligente 
Energieeinsparkonzepte, die mehr sind als Wärmedämmverbundsysteme,  müssen so umgesetzt 
werden, dass die Bausubstanz der Gründerzeitgebäude auch gewahrt wird. 
 
„Nutzerbeteiligung“ steht im Zentrum vieler Diskussionsverläufe. Der Weg, der mit diesem 
Zukunftsplan eingeschlagen worden sei, müsse weitergegangen und verfeinert werden. 
Der Stadtteil ist geprägt durch Dezentralität, quartiersbezogener Versorgung und durch kurze Wege. 
Nach Ansicht der Gruppen ist er geeignet für eine Weiterentwicklung von Wohnangeboten - 
„Wohnformen gegen den Trend“ -, die sich gezielt mit der Vereinzelung der modernen Menschen 
auseinander setzen.  
 
Es wird positiv hervorgehoben, dass die „Altonaer Mischung“ verschiedene Formen von Gewerbe 
enthält. Eine neue Definition der Blockrandbebauung mit der Integration von Gewerbe an der lauten 
Verkehrsseite wird gewünscht. 
Der Stadtteil ist geprägt durch stärkere Verkehrstrassen. Diese sollten funktional oder baulich 
verändert werden können. Stärker zu berücksichtigen ist die fußgänger- und fahrradgerechte Mobilität 
innerhalb des Stadtteils. Hier fehlen Konzepte. 
Durch eine behutsame Nachverdichtung können Akzente gesetzt werden, die gleichzeitig „Wunden“ 
heilen und Zusammenhänge wieder herstellen.   
 
Die Grünbereiche des Stadtteils werden als eine große Qualität dargestellt, die es zu verbessern und 
zu sichern gilt. Teilweise trennt der Grünzug Neu-Altona Quartiere auch sehr stark voneinander. Die 
administrativen Grenzen, von z.B. Schuleinzugsbereichen unterstreichen diese Trennung, die nicht 
gewünscht sein kann. Es ist förderlich die Grünbereiche an einigen Stellen zu überplanen und 
womöglich auch mal mit Gebäuden zu fassen, die mit Ausstrahlung und Funktionen den Freiraum 
stützen. 
 
Altona sollte für gemeinschaftlich genutzte Qualitäten bekannt sein. Das kann sich im Straßenraum, 
im Grünraum und in Funktionen ausdrücken. Die Rücksicht auf gewachsene Strukturen und 
geschichtliche Spuren sollte dazu führen, dass  Dichte und Höhenbegrenzungen festgelegt werden. 

Abb. 8 Impressionen der Arbeitsphase der Gruppen „Wohnen und Stadtbild“
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Grün- und Freiräume, öffentlicher Raum, Moderation Anette Quast 
 

       
 

       
 

      

 
 

Abb. 9 Impressionen der Arbeitsphase und die ausgearbeiteten MindMaps der Gruppe „Grün und 
Freiräume, öffentliche Räume“ 
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Nach einer Vorstellungsrunde diskutiert die Gruppe über die vorgestellten Ziele. Deutlich wird, dass 
die Gruppe den Umfang und die Qualität der Freiräume erhalten und ggf. steigern will. Daher wird als 
5. Hauptziel ergänzt: 
 

 Qualitative und quantitative ausreichende Freiräume erhalten und schaffen. 
 
In drei Kleingruppen werden die Ziele „Freiräume verknüpfen“, „Identitäten der Stadtteile erhalten“ und 
„Qualitative und quantitative ausreichende Freiräume erhalten und schaffen“ bearbeitet. Die Ziele 
„attraktive Kommunikations- und Bewegungsorte schaffen“ und „Freiräume erlebbar machen“ wurden 
bestätigt und teilweise implizit bearbeitet. 
 
Gruppe „ Qualitative und quantitative ausreichende Freiräume erhalten und schaffen“: 
In intensiver Diskussion werden vier Hauptdimensionen herausgearbeitet, die für die Erreichung des 
Ziels notwendig sind. Zunächst sind die vorhandenen Flächen quantititativ zu bewerten. Als Maßstab 
wird das Landschaftsprogramm vorgeschlagen. Es wird vermutet, dass es unterversorgte Quartiere im 
Gebiet des Zukunftsplans gibt. Hier sind Freiräume zu entwickeln. Wichtig ist der Gruppe die 
Transparenz bei Eingriffen ins öffentliche Grün. Es besteht die Wahrnehmung, dass nicht immer 
rechtzeitig informiert wird. Das Medium Internet sollte hierzu genutzt werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt zur qualitativen Ausgestaltung der Freiräume ist die Vielseitigkeit der Gestaltung. Diese 
wird aus Sicht der Gruppe durch die Einbeziehung von Nutzern aller Altersgruppen erreicht. Neben 
ästhetischen sollen auch ökologische, klimatische, gesundheitliche, künstlerische und historische 
Aspekte in die Gestaltung einfließen. 
 
Gruppe „ Identitäten der Stadtteile erhalten“: 
In der Diskussion der Gruppe wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Beiträge der verschiedenen 
ethnischen Gruppen für die Vielfalt und damit die Identität der Stadtteile gelegt. Das historische 
Wissen um die Stadtteile ist Voraussetzung, um Identität zu erhalten und zu stärken. Dazu gehören 
sowohl wichtige Persönlichkeiten als auch der Erhalt historischer Orte und deren Erklärung. Um die 
Identität zu stärken sollte allen Gruppen die Möglichkeit gegeben werden, einen Beitrag für die 
Stadtteile zu leisten. Das kann sich sowohl auf konkrete Räume (z.B. durch Gestaltung) als auch auf 
die sozialen Bereiche beziehen. Öffentliche Räume und Grünflächen können als gesellschaftliche und 
kulturelle Treffpunkte genutzt werden, so dass Vielfalt erlebbar wird. In der Diskussion gibt es hierzu 
einen Streitpunkt, inwieweit manche Orte (z.B. Fischmarkt) schon übernutzt sind (Stichwort 
Eventisierung). 
 
Gruppe „Freiräume verknüpfen“ 
Die Gruppe konkretisiert das Ziel und benennt es „Freiraumsystem schaffen“. Besonders intensiv wird 
zum Bereich Grünräume gearbeitet. Die verschiedenen Charaktere der Grünräume bieten Raum für 
unterschiedliche Aktivitäten und sollten durch Leitsysteme verknüpft werden. Die öffentlichen Flächen 
sollten sich klar von halböffentlichen und privaten Flächen unterscheiden und ihren Charakter deutlich 
machen. Wegebeziehungen und zwischen den Grünräumen müssen klare Eingangssituationen haben 
und Querungsmöglichkeiten bieten. Die Gruppe regt an, freie Flächen in Bebauungsplänen zu 
sichern. Hinsichtlich der Planungen zur „Mitte Altona“ (Gleisfläche) fordert die Gruppe einen 
durchgehenden Stadtteilpark, der an das Zukunftsplan-Gebiet anschließt und eine frühzeitige 
Anwohnerbeteiligung bei der Gestaltung dieser Flächen. 
Straßenzüge werden von der Gruppe als Bewegungsräume verstanden und sind entsprechend zu 
gestalten. Dabei sollten fußläufige Verbindungen Priorität bekommen. Große Korridore wie z.B. Max-
Brauer-Alle sollten als urbane Straßen gestaltet sein. Die Grünzüge müssen durch Straßenräume 
verbunden werden. Der Punkt „städtische Plätze“ konnte nicht mehr ausformuliert werden. Wichtig ist 
der Gruppe in jedem Fall eine Bestandsaufnahme und Herausarbeitung der Potenziale. 
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Verkehr, Moderation Mone Böcker 
 
Die Gruppe verständigt sich in einer kurzen gemeinsamen Diskussion auf zwei Hauptziele im 
Themenbereich Verkehr: 
 

 Menschen- und zukunftsorientierte Mobilität 
 Menschen- und Zukunftsgerechte Straßenräume 

 
Damit werden zwei Schwerpunktperspektiven herausgearbeitet. Die Menschen- und 
zukunftsorientierte Mobilität stellt die Mobilität und Mobilitätschancen als Grundbedürfnisse der 
Menschen in den Mittelpunkt. Die Menschen- und Zukunftsgerechten Straßenräume stellen die 
Lebensqualität in Stadtquartieren in den Mittelpunkt, in denen Aufenthaltsqualitäten wichtig sind und 
die an Straßenräume angrenzenden Funktionen zu berücksichtigen sind.  
 
In zwei Gruppen werden die beiden Ziele vertiefend bearbeitet.  
 
Die Gruppe „Menschen- und zukunftsorientierte Mobilität“ bestätigt die Bedeutung der Mobilität und 
formuliert daher das Unterziel, diese zu erhalten und zu fördern. Dabei sollen aber, Belastungen durch 
die Mobilität (z.B. durch starken Verkehr) abgebaut werden. Die Gruppe befasst sich unter anderem 
mit der Rolle und Zukunft des Pkw-Verkehrs für eine Menschen- und zukunftsorientierte Mobilität. 
Überwiegend werden die zumindest heute eindeutig vorherrschenden Belastungen durch den Pkw-
Verkehr trotz des akzeptierten Mobilitätsbedürfnisses als negativ bewertet. Die Perspektiven von 
Elektromobilität werden eingebracht und sollten berücksichtigt werden. Insgesamt wird festgestellt, 
dass ohne eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und der Belastungen durch den 
Pkw-Verkehr keine menschen- und zukunftsorientierte Mobilität erreicht werden kann. Hier sei ein 
Umgewöhnungsprozess erforderlich, der nur schwer zu erreichen sei. Genauso schwierig sei die 
Förderung des Umweltverbunds, da eine deutliche Förderung auch Flächenansprüche mit sich bringe. 
Diese seien gegen die Konkurrenz des Pkw schwer durchzusetzen.  
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 

Abb. 10 Impressionen der Arbeitsgruppenphase der Gruppe „Verkehr“ 
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Die Gruppe „Straßenräume“ bewertet das Problem des ruhenden Pkw-Verkehrs als besonders 
gravierend und als große Hürde für die Verbesserung der Situation in den Straßenräumen. Hier 
besteht die wichtige Schnittstelle zur menschen- und zukunftsorientierten Mobilität, denn ohne eine 
Veränderung des Mobilitätsverhaltens ist ein Abbau des ruhenden Verkehrs kaum vorstellbar. Die 
formulierten Unterziele und Strategien sind daher nicht hinreichend für die Erfüllung des Ziels. Für die 
Gestaltung der Straßenräume hat die lokale Anwohnermitgestaltung eine große Bedeutung. Es wird 
eine frühzeitige und kontinuierliche Anwohnerbeteiligung gefordert, um Straßenräume als 
Lebensräume zu entwickeln.  
 

Abb. 11 Impressionen der Arbeitsphase und die ausgearbeiteten MindMaps der Gruppe „Verkehr“ 
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Arbeiten und Gewerbe, Moderation Beate Hafemann 
 
In der Gruppe werden zunächst die Begrifflichkeiten „Gewerbebestand“ und „neue Gewerbestandorte“ 
aus den Zielvorschlägen geklärt. Die Gruppe einigt sich auf die Perspektive der Flächennutzung und 
definiert den Gewerbebestand als bestehende und ausgewiesene Flächen, die möglicherweise 
Potenziale für eine Um- bzw. Mehrfachnutzung haben. Neue Standorte sollten hingegen auf bisher 
nicht bzw. anders genutzten Flächen entstehen (z.B. auf Brachflächen oder auch aufgegebene 
Wohnstandorten). 
 
Das Ziel „Entwicklung/Sicherung des Gewerbebestandes“ wird von einer Untergruppe in einer 
separaten MindMap konkretisiert und mit Strategien unterfüttert. Gegenüber der Entwicklung neuer 
Gewerbestandorte wird hier eine Priorität gesehen. Bei der Weiterentwicklung des Bestands geht es 
nicht allein um bauliche Veränderungen. Vielmehr wird eine große Bedeutung in der Schaffung von 
Mischstrukturen auch auf bestehenden Gewerbeflächen gesehen. Hier zeigt sich Diskussionsbedarf 
hinsichtlich der Art und Verortung der Mischung - innerhalb von Quartieren oder auch kleinräumiger in 
Höfen oder auch Gebäuden. 
 
Das Ziel „Förderung der gemeinnützigen Arbeit“ wird von der Gruppe konkreter beschrieben,  um den 
Aspekt sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze in dieser Branche stärker im Verhältnis zur 
ehrenamtlichen Tätigkeit zu betonen. Das Ziel ist für die Gruppe ausreichend definiert und wird aus 
Zeitgründen nicht weiter mit Strategien belegt. 
 
Die Gruppe ergänzt als Ziel „Vielfalt nutzen“, um ausgewählte Elemente der vorstehenden Ziele zu 
bündeln. Es geht darum, bestehende kreative Vielfalt mittels Raumplanung und –nutzungen flexibler 
organisieren und durchführen zu können und somit besser auf die kreative Vielfalt zu reagieren. 
Bestehende Räume könnten für vielfältigste Zwecke genutzt werden und insbesondere den 
Anforderungen von Kreativen entgegen kommen. Darüber hinaus wird dieses Ziel durch die Strategie 
„Interkulturelle Visionen nutzen“ unterstützt, die darauf setzt, vorhandene Vielfalt besser zu 
erschließen.  
 
In diesem Rahmen befasst sich die Untergruppe eingehend mit einer möglichen Umsetzung. Dabei 
werden die Möglichkeiten einer „offenen Planung“ und einer umfassenden Beteiligung in Erwägung 
gezogen.  
 

           

 
 

Abb. 12 Impressionen der Arbeitsphase der Gruppe „Arbeit und Gewerbe“ 
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Abb. 13 Ausgearbeitete MindMaps der Gruppe „Arbeit und Gewerbe“ 
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Bildung/Infrastruktur/Soziales, Moderation Sina Rohlwing 
 
Die vom Beteiligungsteam vorgeschlagenen Zielformulierungen leiten sich in diesem Thema 
hauptsächlich aus den Ergebnissen der Auftaktveranstaltung ab, da es im Rahmen der 
Kreativwerkstatt I nur kurz behandelt wurde. Der Titel des Themenbereiches „Bildung/ Infrastruktur/ 
Soziales“ wird von den Teilnehmenden um die Begriffe „Kultur“ und „Gesundheit“ ergänzt, da es sich 
um wichtige Themen handelt, die sich z.T. auch bereits in den Zielen wiederfinden („unterschiedliche 
kulturelle Milieus erhalten“, soziale Infrastruktur bedarfsgerecht entwickeln“).  
 
In Ergänzung zu den drei vorformulierten Zielen wird als viertes Ziel die „Vernetzung von 
Einrichtungen, kulturellen Milieus und Initiativen“ ergänzt. Die Themen Kommunikation und 
Vernetzung werden von den Teilnehmenden als besonders wichtig benannt. Beide Aspekte sollten in 
allen Zielen des Themenbereiches strategisch verfolgt werden. 
 
In zwei Kleingruppen werden die Ziele wie nachfolgend beschrieben bearbeitet. 
 
Ziel „soziale/ soziokulturelle Infrastruktur bedarfsgerecht entwickeln“ 
Die Strategien zum Ziel „soziale/ soziokulturelle Infrastruktur bedarfsgerecht entwickeln“ werden 
grundsätzlich bestätigt, z.T. aber leicht umformuliert. Zunächst muss der Ausdruck „bedarfsgerecht“ 
definiert werden. Nach Meinung der Gruppe sollten die Bedürfnisse der Bürger und Anwohner in den 
jeweiligen Stadtteilen ausschlaggebend für eine bedarfsgerechte Infrastrukturentwicklung sein. 

 Die Strategie „Strukturwandel an den Schulen begleiten“ wird übergreifender formuliert: 
„Strukturwandel im Bildungssystem begleiten“. Hierzu gehören auch die Aspekte 
„außerschulische Bildung im Quartier“ sowie Bildungsangebote für eine wachsende, alternde 
Bevölkerung. 

 Die Strategie „Herstellen/Erhalten eine quartiersbezogenen Infrastruktur“ setzt voraus, 
zunächst (durch eine Bürgerbefragung) zu definieren, welche Quartiere es überhaupt gibt. 
Basierend darauf kann dann durch eine (weitere) Bürgerbefragung ermittelt werden, ob das 
vorhandene Angebot ausreichend ist und ob Lücken bestehen. Insgesamt wird der 
Bürgerbeteiligung in Bezug auf das Thema Bildung eine hohe Bedeutung beigemessen. 

 Die Strategie „Bündelung sozialer Einrichtungen“ wird in „Vernetzung sozialer Einrichtungen“ 
umformuliert. Wichtig ist der Gruppe, dass Knotenunkte zwischen Behörden und Bürgern 
geschaffen werden. Unklarheit besteht in Bezug auf den Begriff „Community Center“, der 
häufig im Zusammenhang mit der Bündelung sozialer Einrichtungen benannt wird. Hier ist im 
weiteren Arbeitsverlauf ein Input gewünscht, was genau ein Community Center ist und welche 
Aufgaben es wahrnimmt 
 

Ziel „Vernetzung von Einrichtungen, kulturellen Milieus und Initiativen“ 
Für das neu formulierte Ziel „Vernetzung von Einrichtungen, kulturellen Milieus und Initiativen“ wird die 
Strategie „Gründe, Räume, Formen und Ziele für Begegnungen schaffen“ verfasst. Wichtig ist der 
Kleingruppe, dass die Menschen in den Stadtteilen miteinander ins Gespräch kommen und sich 
vernetzen können, damit sie sich verständigen und  
 
verwirklichen und Einfluss auf die Entwicklung und das Zusammenleben in ihrem Quartier nehmen 
können. Hierfür sollen attraktive, multifunktionale, nicht-kommerzielle Begegnungsräume geschaffen 
werden. Hiermit sind neben Gebäuden, Plätzen und Straßen auch „online-Räume“ gemeint. Im 
weiteren Verlauf muss noch definiert werden, was genau unter dem Begriff „Vernetzung“ zu verstehen 
ist. 
 
 
 
 



 
 
 

94 
Prozessdokumentation   Kreativwerkstatt II  

 
Das Ziel „unterschiedliche kulturelle Milieus erhalten“ wird aus Zeitgründen nur kurz betrachtet und um 
die Strategie „Stärkung sozialer Nachbarschaften durch wohnraumbezogene Eigentumsbildung“ 
ergänzt. 
 
Das Ziel „Schutz und Entwicklung einer flächendeckenden Nahversorgung“ kann aus Zeitgründen 
nicht bearbeitet werden, wird aber dennoch als wichtig erachtet! 
 

      
 

      
 
 

Abb. 14 Impressionen der Arbeitsphase  und ausgearbeitete MindMap der Gruppe „Bildung, Infrastruktur 
und Soziales“ 
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Stadtteilcocktail Altona – Was passt zusammen und wo knirscht es? 

 
Viele Zielbilder sind erarbeitet. Erst wenn sie zusammengeführt werden, entsteht ein Bild, entsteht 
eine stimmige Vision. Passen die Ziele zusammen? Gibt es harte Konfliktfelder?  Gibt es interessante 
neue Mischungen? Noch sind für den „Stadtteilcocktail Altona“, so veranschaulicht Anette Quast,  
verschiedene „Geschmacksrichtungen“ denkbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist Aufgabe des Weiteren gemeinsamen Arbeitsprozesses, die richtige Mischung zu entwerfen.  
 
 

Wie geht es weiter? Klärung der nächsten Verfahrensschritte  
und Bildung von Arbeitsgruppen 

 
Die Teilnehmenden stellen übereinstimmend fest, dass sie die in 2011 beginnende Phase separater 
Arbeitsgruppen zunächst in den bestehenden Themenfeldern fortsetzen möchten. Die Arbeit an den 
Zielbildern ist nicht in allen Punkten beendet. Einige strategische Ansätze sind noch zu diskutieren.  
 

Darüber hinaus steht eine 
räumliche Übersetzung der Ziele 
an. Insbesondere an diesem Punkt 
ist die Unterstützung der Arbeit 
durch planerischen Sachverstand 
sehr wichtig. Das Bezirksamts 
Altona wird ein externes 
Planungsbüro beauftragen, das den 
weiteren Arbeitsprozess begleiten 
soll.  
 
Die Arbeitsgruppen haben einige 
Fragen herausgearbeitet, die im 
weiteren Arbeitsprozess 
insbesondere vertieft werden 
sollten.  

Abb. 15 Themen zur Weiterbearbeitung in den Arbeitsgruppen 
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Wohnen und Stadtbild – Stadtlandschaft 

 Verortung der Wohnziele 
 Blockinnenhöfe weiterentwickeln für Bewohner – Organisation? 
 Charaktere der Stadtteile erhalten und entwickeln – Stadtteile benennen! 
 Historische Identität: hervorheben – durch Neubau – durch Weglassen? 
 Gebautes Stadtbild und Grünzug in Bezug setzen – Wie? 
 Planerische Rahmenbedingungen: politisch abzusegnen 

- Eigentumsform 
- Höhenbegrenzung 
- Nutzungsmischung 

 
Grün- und Freiräume, öffentlicher Raum 

 Grünvernetzung – Konzept erarbeiten – Anforderungen an Mitte 
 Bewertung der Bestandsaufnahme fachlich 
 Einfluss von Großprojekten (z.B. IKEA/Mitte Altona) auf die Entwicklung des Gebietes prüfen) 

 
Verkehr 

 Rahmenbedingungen gesetzlicher Vorgaben 
 Auswirkungen gesamtstädtischer Verkehrskonzepte 
 Vernetzung der Quartiere – Durchgangsschneisen? 
 Räumliche Schwerpunkte erst sektoral, später integriert 
 Umgang mit Flächennutzungskonkurrenzen im Verkehr 

 
Arbeiten und Gewerbe 

 Verträglichkeit und Nachhaltigkeit Mischung? 
 Welche Art der Gewerbe? 
 Welche räumliche Mischung? 
 Planer: Übersicht Berufsgruppen, Anzahl/Beschäftigte 
 Planer: Konzept/Verfahren „offener Planung“ definieren 
 Gibt es eine stadtteilbezogene Wirtschaftsförderung? 

 
Bildung/Infrastruktur/Soziales 

 Welche Begegnungsräume sind nicht kommerzielle, offen und niedrigschwellig, multifunktional 
und attraktiv 

 Was heißt Vernetzung?! 
 Klärung: Community Center 
 Festlegung Quartiere 
 Vertiefung Thema Nahversorgung 
 (außerschulische) Bildung 

 
Übergreifend:  Beteiligungsaspekte 

 Wie können Zielgruppen aktiviert werden? 
 Systematisches Beteiligungskonzept Bürgerbeteiligung – Wie? 

 
 
Da in allen Arbeitsgruppen die Bedeutung von Beteiligungsverfahren und Gestaltung zukünftiger 
Aushandlungsprozesse als sehr hoch erachtet wird, wird In Ergänzung zu den bestehenden 
Arbeitsgruppen eine Arbeitsgruppe „Beteiligungsverfahren“ gebildet.  
 
Die Moderatoren bedanken sich bei den Teilnehmern für die engagierte Arbeit und schließen die 
Veranstaltung. Alle Teilnehmenden werden nach einer Auswertungsphase angeschrieben und zu den 
Arbeitsgruppen eingeladen.  
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Ausstellung der Zwischenergebnisse 

 
Vor Beginn der Veranstaltung hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich im Rahmen einer Aus-
stellung über die bisherigen Zwischenergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Zukunftsplan Al-
tona zu informieren. 
 
Gezeigt wurden: 

 Ergebnisse der Auftaktveranstaltung und der Kreativwerkstätten. 

 Start der Best-Practice-Sammlung: Gute Beispiele von umgesetzten Projekten, die ein Vorbild 
von Altonas Zukunft sein können. 

 Ideenalphabet vom Auftakt der Zukunftsplanrallye zur Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen der Gymnasien Allee und Othmarschen. 

 Ergebnisse der zweiten Kreativwerkstatt im Detail – Ziele und Strategien als MindMaps. 

 Gesucht: Ein Slogan für Altonas Zukunft. Gesucht wird ein übergreifender Titel für den Zu-
kunftsplan. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit ihre Ideen auf das Plakat zu schreiben. 

 Bestandsaufnahme „Atlas Altona“. 

 Phänomenalogische fotographische Bestandskartierung (Martin Kohler, HCU). 

 

Abb. 1 Ausstellung der Zwischenergebnisse 
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Begrüßung 

 
Martina Nitzl (Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks 
Altona) begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Bergfest. 
Der Zukunftsplan Altona ist ein besonderes, einmaliges Projekt. Es 
wurde von der Politik initiiert und hat zum Ziel, die Menschen vor Ort 
ein Zukunftsbild Altonas entwickeln zu lassen. Ohne – wie im All-
gemeinen bei derartigen Verfahren üblich – zuerst Experten ver-
schiedener Fachrichtungen einen Entwurf machen zu lassen, an 
dem sich Bürger dann beteiligen können. Beim Zukunftsplan entwi-
ckeln die Beteiligten die Leitlinien von Beginn an selbst. Insofern ist 
das Verfahren angelegt als eine große Dialogplattform für alle, die 
etwas mit Altona zu tun haben – Bewohner, Gewerbetreibende, 
Arbeiter, etc. 
Am heutigen Abend werden die bisher erarbeiteten Zwischenergeb-
nisse präsentiert und Schwerpunkte in der weiteren Arbeit festge-
legt. Außerdem wird ein Ausblick gegeben, was bis zum Sommer 
noch passieren soll. 
 
 

Begrüßung des Beteiligungsteams 
 
Das Beteiligungsteam mit 

 Anette Quast, polis aktiv (www.polis-aktiv.de) und 
 Mone Böcker, raum + prozess (www.raum-prozess.de) 

begrüßt die rund 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und geht auf den Ablauf der heutigen Veran-
staltung ein. 
 
Frau Quast stellt den Ablauf der heutigen Veranstaltung vor. 
 
 
Ablauf des Bergfestes im Überblick 
 

 Ausstellung der Zwischenergebnisse 

 Begrüßung 

 Rück- und Ausblick: Wo stehen wir? Und was haben wir noch vor? 

 Wir bekommen Unterstützung! – Vorstellung Planungsteam Elbberg 

 Fünf Monate Arbeit. Hundert Ideen. – Vorstellung der Ergebnisse 

 Sie sind gefragt: Was ist Ihnen wichtig? – Bewerten Sie die Zwischenergebnisse! 

 Rückmeldungen aus der Bewertung und Abschluss 

 
 

Abb. 2 Martina Nitzl 
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Exkurs – Initiative Altopia 
 
Herr Dr. Leske von der Initiative Altopia bittet darum, einen kurzen Einblick in die Arbeit von Altopia 
geben zu können: 
Die Initiative setzt sich für die Durchführung eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens zur Umge-
staltung des Güterbahnhofsgeländes ein. Das Planverfahren zu diesem Gelände liegt in den Händen 
des Hamburger Senats und nicht beim Bezirksamt Altona. Die Initiative fordert mehr Transparenz und 
ein großes Beteiligungsverfahren.  
Die Initiative legt das Motto des Zukunftsplans „Mehr Altona“ als Leitmotiv auch an die Fläche des 
Güterbahnhofs an: Hier gebe es „mehr Fläche für Altona“! Die Frage sei nun, was mit diesen neuen 
Flächen geschehen soll – Wie sollen diese Räume mit Leben gefüllt werden? Dieses gelte es in einem 
Beteiligungsverfahren herauszuarbeiten. 
Wichtig sei der Initiative auch der Aspekt der Toleranz. Neben Vielfalt bedeute Stadt auch immer das 
Einbinden von Fremden und Fremdartigen. Altona brauche mehr Räume für Vielfalt und Toleranz. 
Altopia ist im Netzwerk Initiative „Recht auf Stadt“. 
 
Kontakt: 
Altopia – AG Bahngelände Altona 
www.altopia@blogsport.de 
altopia@klubraum.org 
 
 

Rück- und Ausblick: Wo stehen wir? Und was haben wir noch vor? 
 
Frau Quast und Frau Böcker stellen die Ziele des Zukunftsplans Altona vor. Übergreifendens Ziel ist 
die Erstellung eines räumlichen Leitbildes der Zukunft Altonas aus Sicht der Öffentlichkeit.  
 
Wie wird der Zukunftsplan Altona aussehen? 

Das Endprodukt „Zukunftsplan Altona“ wird Text-, Bild- und Plandarstellungen enthalten. 
 
Der Zukunftsplan wird sich aus folgenden Bausteinen zusammensetzen: 

 Die Überschrift: In der Überschrift sollte das Leitbild auf den Punkt gebracht werden, z.B. 
könnten Aspekte wie Vielfalt und Toleranz Teil der Überschrift sein und so die Ausrichtung 
des Leitbildes verdeutlichen. 

 Wo starten wir? Zunächst muss die Ausgangslage bewertet werden. Es muss klar mitgeteilt 
werden, was in Altona bewahrt, aber auch was verändert werden sollte. 

 Wohin soll es gehen? Was bedeutet „Mehr Altona ist...“ für Sie? Die von den Beteiligten for-
mulierten Leitgedanken zu dieser Frage dienen als Richtungsanzeiger für die räumliche Ent-
wicklung Altonas.  

 Was ist besonders wichtig? 
 Bisher wurden folgende Themenfelder herausgearbeitet: „Arbeit und Gewerbe“, „Öffentli-

cher Raum / Freizeit / Grün“, „Verkehr“, „Kultur / Bildung / Infrastruktur / Soziales / Ge-
sundheit“ sowie „Wohnen und Stadtbild“. Nun gilt es Handlungsschwerpunkte zu setzen: 
Welche Ziele werden verfolgt? Wie können diese erreicht werden? 

 Welche Qualitätskriterien können als Kompass für die Umsetzung definiert werden? 
 Welche Erwartungen werden an den Beteiligungsprozess im Rahmen der Umsetzung 

formuliert? 
 Wo liegen Zukunftsräume? Der Zukunftsplan stellt auch in Plänen dar, in welchen Räumen  

besonders zukunftsorientierte Entwicklungen vorzusehen sind.  
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Wo stehen wir? 

Arbeitsgrundlagen 
Der Atlas Altona ist eine Zusammenschau von Informationen über 
den Ist-Zustand des Plangebietes. Die Informationen werden an-
schaulich über Bilder, Grafiken und kurze Texte vermittelt. Der Ist-
Zustand wird neutral und ohne Bewertung beschrieben. Der Atlas 
stellt sicher, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Wissensstand in 
das Verfahren starten. 
Der Atlas kann über die Seite www.zukunftsplan-altona.hamburg.de 
abgerufen werden. Arbeitsgruppenmitglieder erhalten das Doku-
ment auch in gedruckter Form. Angefordert werden kann der Atlas 
beim Beteiligungsteam.  
 
Im bisherigen Verfahren wurden im Rahmen der Wandertage, der 
Auftaktveranstaltung und der Kreativwerkstätten verschiedene Leit-
bildbausteine und Aussagen gesammelt (s. Dokumentationen der 
einzelnen Veranstaltungen). Diese gilt es im weiteren Verlauf zu 
präzisieren. 

 
 
Was haben wir noch vor? 
Februar und März 2011: Arbeitsgruppen in den Handlungsfeldern 

 Mehr Wohnen für Alle! (Wohnen und Stadtbild) 
 Welches Grün braucht Altona? (Öffentlicher Raum, Freizeit und Grün) 
 Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? ( Verkehr) 
 Welche Orte für die Arbeit von morgen? (Arbeit und Gewerbe) 
 Welche Einrichtungen brauchen die Menschen? (Soziales und Infrastruktur – Kultur, Gesund-

heit, Bildung) 
 Mehr Bürgerbeteiligung, aber wie?  

Dieses Thema wurde bei allen Veranstaltungen immer wieder benannt. In der Arbeitsgruppe 
soll u.a. geklärt werden, welche neuen Formen der Bürgerbeteiligung entwickelt werden kön-
nen, damit eine bessere Beteiligung auch nach Abschluss des Verfahrens stattfindet. 

 Leitbild als Überschrift und Richtungsanzeiger für den Zukunftsplan bestimmen 
 Was ist besonders wichtig? Konzentration auf zentrale Anliegen 
 Auswahl und Vertiefung besonders wichtiger Zielfelder! 
 Ableitung besonderer Gestaltungs- und Beteiligungsanliegen 
 Ableitung von Qualitätskriterien! (Wie erkennen wir, dass ein Ziel umgesetzt ist?!) 
 Wo liegen Zukunftsräume? Konzentration auf besondere Räume 
 Zukunftsräume im Gebiet – Zusammenführen von Handlungsschwerpunkten 
 Brückenschläge im Gebiet – Entwicklungen verbinden 
 Grenzüberscheitungen – Bezüge zu Entwicklungen in der Nachbarschaft herstellen 

 
Darüber hinaus finden in der Zeit von Januar bis April 2011 Fachveranstaltungen statt. Diese sind:  

 Projektarbeit von Jugendlichen in Schulen, 

 ein Fachgespräch mit der Wohnungswirtschaft,  

 ein Fachgespräch mit Gewerbetreibenden sowie  

 Gespräche bei Veranstaltungen in multikulturellen Milieus. 

 

Abb. 3 Atlas Altona 
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Im Anschluss findet dann eine Planungswerkstatt statt. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden 
hier zusammengeführt. Es gilt herauszuarbeiten, wo Zielkonflikte bestehen, welche Ziele sich verstär-
ken und welche Themen und Ziele gut zusammengelegt werden können. Dieses soll an konkreten 
Planungsprojekten erfolgen. 
 
Die Abschlussveranstaltung mit der Präsentation der Ergebnisse soll im Juni 2011 stattfinden. 
 
Frau Quast weist darauf hin, dass die politische Auseinandersetzung mit dem Zukunftsplan in der 
Bezirksversammlung Altona öffentlich erfolgen wird. Sollte zu einigen Zielen kein Konsens hergestellt 
werden können oder Ziele gar verworfen werden, ist dies von der Bezirksversammlung öffentlich zu 
begründen. 
 
Termine und bisherige Ergebnisse zum Zukunftsplan Altona sind im Internet unter 
www.zukunftsplan-altona.hamburg.de zu finden. Darüber hinaus gibt es einen Newsletter der unter 
der Email zukunftsplan@polis-aktiv.de abonniert werden kann. 
 
 
Verfahrensablauf Zukunftsplan Altona 

 
 
 

 
Nachfragen der Teilnehmenden 
Eine Teilnehmerin fragt, wie die Wertigkeiten der verschiedenen Themen bestimmt werden und wer 
über den Stellenwert eines Themas bestimmt. So finde sich z.B. das Thema Kultur  als ein Punkt un-
ter vielen. Kultur sei ihrer Meinung nach immer wieder bedroht und werde in den Hintergrund gestellt. 
Frau Quast erläutert, der Stellenwert eines Themas werde nicht vom Moderationsteam bestimmt. Kul-
tur war im bisherigen Verfahrensverlauf nicht so präsent wie andere Themen. Die heutige Veranstal-
tung böte die Gelegenheit, auf weitere zu berücksichtigende Punkte hinzuweisen. 
 
Einem Teilnehmer fehlt der Aspekt der Erhaltung und besseren Erlebbarkeit der Schätze der Altonaer 
Vergangenheit (z.B. Hinweis auf Altonaer Museum und alte Seefahrtsschule). 
 
Einem weiteren Teilnehmer hat sich nicht erschlossen, was außer Schlagworten und Fremdworten 
dem Publikum mitgeteilt werden solle. Er verstehe nicht, was das Instrument „Zukunftsplan“ überhaupt 

Abb. 4 Verfahrensgraphik 
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bezwecken solle. Er habe – vor allem mit Blick auf Stuttgart 21 – das Gefühl, dass die Menschen ein-
fach irgendwie eingebunden werden sollen. Der Altonaer Bahnhof sei seiner Meinung nach in der 
Vergangenheit bereits mehrfach „vergewaltigt“ worden. Die Überplanung des Bahnhofsgeländes sei 
eigentlich ein Skandal. Das Grundstück habe die Stadt nichts gekostet, jetzt solle damit viel Geld ge-
macht werden. Bisher könne er nicht nachvollziehen, was der Zukunftsplan beinhalten und bezwecken 
solle. 
Das Moderatorenteam weist darauf hin, dass die Vorstellung der Ergebnisse noch folge! In Altona 
gebe es darüber hinaus zahlreiche parallele Verfahren (z.B. zur Überplanung des Güterbahnhofsge-
ländes oder im Rahmen der Integrierten Stadtteilentwicklung, etc.), so dass es schwierig sein könne, 
den Überblick zu behalten. 
Der Zukunftsplan Altona beschreibe Ziele für die nächsten 20 Jahre. Diese würden auch über einen 
längeren Zeitraum umgesetzt werden. 
Herr Piplak ergänzt, dass das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes nie Teil des Zukunftsplange-
bietes gewesen sei. Er betont, dass die Ziele des Zukunftsplans aufgrund des weiten Zeithorizonts 
genereller und abstrakter formuliert werden, als z.B. bei einzelnen, konkreten Projekten. 
Frau Quast weist auf das Stadtteilbüro der STEG in der Großen Bergstraße hin – hier können Wün-
sche zu konkreten Anliegen für das Entwicklungsgebiet Altona-Altstadt geäußert werden. 
 

 
 

Abb. 5 Impressionen der Kulturkirche Altona 
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Wir bekommen Unterstützung! – Vorstellung Planungsteam Elbberg 

 
Was macht das Büro Elbberg Stadt – Planung – Gestaltung für den Zukunftsplan?  
Es leistet... 

 ... „fachplanerische Begleitung“ in AGs, Werkstätten und Veranstaltungen, 
 ... Unterstützung mit Hilfe von Skizzen, Plänen und Visualisierungen, 
 ... das Herausarbeiten von Zielkonflikten und Lösungsansätzen und 
 ... eine Mitarbeit bei der Präsentation und Dokumentation der Ergebnisse. 

 
 
Christoph Schnetter vom Büro Elbberg bezeichnet die Mitarbeit am Zu-
kunftsplan Altona als besondere Herausforderung, da es sich nicht um 
eine typische Planung handele. Das Büro Elbberg bearbeite sonst vielfäl-
tige Aufgaben der Stadtentwicklung und verfüge damit über eine beson-
dere Qualifikation für die Aufgabe „Zukunftsplan“. 
Elbberg wolle den Beteiligten zuhören, verstehen, und ihre Anliegen 
aufnehmen. Es sollen keine eigenen Vorschläge unterbreitet, sondern 
ausschließlich die Anliegen der Beteiligten ausgearbeitet werden. 
Darüber hinaus könne das Team von Elbberg eine kritische Rückkopp-
lung aus den Arbeitsgruppen anbieten und helfen aus Zielkonflikten neue 
Lösungsansätze zu kreieren. 
 

 
 

Kontakt: 
Elbberg   Stadt – Planung – Gestaltung 
Falkenried 74 a 
20251 Hamburg 
Tel.: 040-46 09 55 
Email: mail@elbberg.de 
 
 

Fünf Monate Arbeit. Hundert Ideen. – Vorstellung der Ergebnisse 
 
Mone Böcker stellt die bisherigen Ergebnisse des Verfahrens vor. 
Im Rahmen der heutigen Veranstaltung solle dann benannt werden, 
welche Ziele und Handlungsfelder vorrangig bearbeitet werden sol-
len. Dieses bedeute aber nicht, dass die Ziele, die heute nur wenig 
benannt werden, entfallen! 
 
Wo starten wir? „Mein Altona heute...“ 
 
 

Auftakt des Beteiligungsprozesses waren die Wandertage. An verschiedenen Orten im Zukunftsplan-
gebiet hatte jede Interessierte die Möglichkeit auf einem großen Plan zu zeigen, welche Orte in Altona 
für ihn oder sie persönlich wichtig sind, was besonders positiv, was aber auch negativ ist. Außerdem 
konnten konkrete Anregungen gegeben werden. Im Rahmen der Wandertage wurden so zahlreiche 
Hinweise aufgenommen. Auffallend oft wurde der Aspekt „Vielfalt“ als bezeichnend für Altona be-
nannt. Es gab aber auch widersprüchliche Aussagen. Eine Dokumentation aller Termine gibt es im 
Internet. 

Abb. 6 Christoph Schnetter 

Abb. 7 Mone Böcker 
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Mein Altona heute ist… 
 
Thematische Handlungsfelder und Richtungsanzeiger 
Bei der Auftaktveranstaltung stand im Vordergrund das Verfahren vorzustellen und Anliegen zu 
sammeln. Sämtliche Beiträge aus der Arbeitsphase und eine tabellarische Zusammenfassung, stehen 
in einer Dokumentation als Arbeitsergebnisse zur Verfügung. Eine Wordcloud zeigt, welche Worte 
besonders häufig genannt wurden. 
 
 

 
 

Wo stehen wir und was ist besonders wichtig? Aussagen zum Bewahren und Verändern 
Im Rahmen der ersten Kreativwerkstatt wurde gesammelt, was in Altona auch in den nächsten zehn 
bis 20 Jahren bewahrt werden soll und was sich verändern muss. Die Arbeitsposter und eine Doku-
mentation der Veranstaltung stehen zur Verfügung. 
 
Welche Ziele? Wie erreichen? Thematische Handlungsschwerpunkte 
In der zweiten Kreativwerkstatt hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, thematische Handlungs-
schwerpunkte in den zuvor gesammelten Themen zu setzen und fehlende Aspekte zu ergänzen. Die 
thematischen MindMaps (Gedankenkarten) und eine Dokumentation der Veranstaltung wurden er-
stellt. 

 
Frau Böcker erläutert, dass die Ausstellung auf dem Bergfest auch die im Rahmen der zweiten Krea-
tivwerkstatt erarbeiteten MindMaps zeigt. Diese beinhalten die Ziele und Strategien in den themati-

Abb. 8 Impression von der Auftaktveranstaltung Abb. 9 Wordcloud 

Abb. 8 Impression der zweiten Kreativwerkstatt 
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schen Handlungsschwerpunkten. Alle genannten Ziele wurden nicht vom Beteiligungsteam, sondern 
von den Teilnehmenden entwickelt. Es wurden alle genannten Anliegen auf die Poster übertragen. 
 
Neben den konkreten Inhalten des Leitbildes soll auch eine Art Überschrift als Kurzformel entwickelt 
werden. Es gilt zu formulieren, welche Grundgedanken das Leitbild übergreifend tragen. Was gelte 
auch für neue Projekte in zehn Jahren noch? Welcher Grundgedanke soll allen, auch zukünftig neu 
entwickelten Projekten, als Leitgedanke dienen? Folgende Stichworte wurden im Laufe des Beteili-
gungsverfahrens bereits häufig benannt: 
 

 Identität – ohne Angst vor Veränderung 
 Verantwortung – unabhängig von Zuständigkeiten 
 Vielfalt – ohne Konflikte 
 Lebensqualität – im Einklang mit Funktionen 
 Gemeinschaft – trotz individueller Interessen 

 
 
 
 

Sie sind gefragt: Was ist ihnen wichtig? – Bewerten Sie die Zwischenergebnisse! 
 
Bisher wurde in folgenden fünf Handlungsfeldern gearbeitet: 

 Wohnen und Stadtbild 
 Öffentlicher Raum, Freizeit und Grün 
 Verkehr 
 Arbeit und Gewerbe 
 Soziales, Infrastruktur, Kultur, Gesundheit, Bildung 

 
Zu jedem Handlungsfeld wurde im Rahmen der zweiten Kreativwerkstatt ein MindMap entwickelt. 
Die Teilnehmenden sind aufgefordert, je MindMap die ihrer Meinung nach zwei wichtigsten Ziele zu 
punkten. Diese sollen dann in den Arbeitsgruppen besonders vertieft und vorrangig ausgearbeitet 
werden. Dass heißt aber nicht, dass andere, weniger gepunktete Ziele wegfallen. 
 
Anmerkung: Ein Teil der Teilnehmenden hat die Klebepunkte mit den Blitzen nicht für die Markierung 
von Konflikten verwendet, sondern als Wertungspunkte genutzt. Blitze werden demnach bei der Aus-
wertung auch als Wertungspunkt gezählt. Darüber hinaus wird deutlich, dass ein Thema mit beson-
ders vielen Blitzen und Punkten auf jeden Fall noch einmal betrachtet werden muss. 
 
Darüber hinaus wird 
eine Überschrift für das 
Leitbild gesucht. Was 
bringt die Anliegen der 
Beteiligten auf den 
Punkt? Die Teilneh-
menden werden aufge-
fordert, Ihre Anregun-
gen für eine Überschrift 
auf das Arbeitsposter 
zu schreiben oder ei-
nen der Vorschläge mit 
einem Punkt zu unter-
stützen. 

Abb. 9 Impressionen der Bewertung der Zwischenergebnisse
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Rückmeldung aus der Bewertung und Abschluss 

 
Die Auswertung der Punktevergabe ergibt folgendes Bild: 
 
Wohnen und Stadtbild 

Welche Ziele müssen wir im Zukunftsplan vorrangig ausarbeiten? 
 Punkte Fragezeichen Blitze 

Stadt der kurzen Wege 10  6 

Wohnen mit privatem und gemein-
schaftlichem Grün 

5 1 3 

Stadtreparatur 10 2 1 

Behutsame Nachverdichtung 9 2 2 

Rücksicht auf Milieus und Stadtge-
schichte (baulich) 

12 5 2 

Unterschiedliche Charaktere der 
Stadtteile erhalten 

8 2 1 

Wohnen in Vielfalt und Quartiere 
erhalten und schaffen 

8 2 3 

Gemeinschaftliches Wohnen im 
Neubau und Bestand fördern 

22 1 5 

Wohnen und Erneuerbare Energien; 
barrierefrei 

17 4 2 

Bezahlbarer Wohnraum 51  9 

Vernetzung von Wohnquartieren   1 

 
Und was fehlt: 
 
 Frei zugängliche Grün- und Erholungsflächen, die kostenlos und ohne Konsumzwang sind 
 Erhaltung der Kultur 
 Schutz vor Investoren 
 Schutz vor Vermietern und deren Ansinnen, die Mieten zu erhöhen 
 Schutz der Roten Flora 
 Schutz der Subkultur 
 Förderungs. FSK 
 Historische Mitte Altonas um St. Trinitatis beachten 
 Bezahlbares, kleinteiliges Wohnungseigentum 
 Blockrandbebauung nicht auf Kosten von Grünflächen 
 Graffiti-resistente Gebäudeflächen 
 Übersichtliche Bauplanung, Gefühl von Räumlichkeit, nicht so hohe Gebäude 

Die Vernetzung der Baupläne und Bürgerbeteiligung ( neuer Fernbahnhof Altona,  Gleisdrei-
eck Bahnhof Altona, Zukunftsplan Altona) 

 Auch Bestandserhalt! Unatt. Glas, mehr ökologische Räume, mehr Wohnprojekte 
 Grünflächen erhalten als Lunge für Altona (auch im Westen) (Punkte: 1) 
 Recht der Mieter auf Mitsprache 
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Öffentlicher Raum, Freizeit und Grün 

Welche Ziele müssen wir im Zukunftsplan vorrangig ausarbeiten? 
 

 Punkte Fragezeichen Blitze 

Freiräume erlebbar machen 7  3 

attraktive Kommunikations- und Be-
wegungsorte schaffen 

28 1 3 

Identitäten der Stadtteile erhalten 30 2 3 

Freiräume verknüpfen 8  2 

qualitative und quantitative ausrei-
chende Freiräume erhalten und 
schaffen 

25 1 4 

extra: auf Übersichtsplakat 2 Punkte bei „Altonaer Museum erhalten“ 
 
Und was fehlt: 
 
 Zugang zum öffentlichen Raum muss kostenlos sein 
 Grünflächen erhalten und ausbauen (Punkte: 3) 
 Wie viel vom sog. „öffentlichen Raum“ ist noch für alle kostenfrei und ohne  
 Konsumzwang möglich? 
 als Ergänzung zu „Freiräume erlebbar machen“ + Geschichte 
 Gebäude Seefahrtschule erhalten: Kulturelle Nutzung (Punkte: 1) 
 Freiflächen und Nischen erhalten!! nicht alles erhalten! 
 mehr Kunst im öffentlichen Raum! 
 Eine FußgängerInnenbrücke zwischen Wohlerspark und v. Suttner-Park – Eine deutliche  
 Würdigung von Bertha v. Suttner, sie war Friedensnobelpreisträgerin (Punkte 3) 
 Jawohl! Gebäude der Seefahrtschule erhalten und kulturell nutzen (Punkte: 2) 
 Wasserlandschaften 
 Qualität vor Quantität 
 Elbblick resozialisieren! Elbblick für alle!! 
 Eins der großen Zukunftsthemen fehlt: den öffentlichen Raum ohne Barrieren, auch als älterer 
 Mensch nutzen könne 
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Verkehr 

Welche Ziele müssen wir im Zukunftsplan vorrangig ausarbeiten? 
 

 Punkte Fragezeichen Blitze 

Stärkung des Umweltverbundes 15 2 2 

Reduzierung des Motorisierten Indi-
vidualverkehrs (MIV) 

15  2 

Mobilität erhalten und fördern 9   

Vernetzung der Quartiere 5  1 

Entflechtung der Quartiere    

Berücksichtigung aller Nutzergrup-
pen 

4   

Reduzierung des Durchgangsver-
kehrs durch geeignete Verkehrsfüh-
rung 

21  4 

Lokale Anwohnermitgestaltung 21  2 

Gleichberechtigte Straßenräume 9  1 

Reduzierung der Autoparkflächen/ 
Parkplatzsuche 

   

Nutzungsänderung vor Abriss  
historischer Bezug 

17 4  

 
Und was fehlt: 
 
 Zukünftige Gesetzeslage heute schon berücksichtigen – Biotopverbund! 
 Straßenbahn statt Busse! Darf auch „Stadtbahn“ heißen! 
 Reduzierung des Verkehrs an der Holstenstraße (vielleicht sogar Abschaffung) (Punkte: 1) 
 Alternative zukunftsweisende Verkehrskonzepte 
 Lärmschutz für AnwohnerInnen!!! 
 Mehr Radwege (Punkte: 2) 
 HVV für alle umsonst 
 Zum Punkt „Reduzierung des Durchgangsverkehrs durch geeignete Verkehrsführung“:  

 1. Autofreies Wohnen, 2. Fahrradwege verbessern, 3. Öffentlichen Nahverkehr ausbauen, 
     4. Autos reduzieren 
 Zum Punkt „Gleichberechtigte Straßenräume“: da werden die Bewohner zu Fuß von den  
     Radfahrern über den Haufen gefahren! 
 Bessere Radwege! Wie in München! 
 Anforderungen an barrierefreies, altengerechtes Bewegen und Verkehre 
 ÖPNV ja – aber keine Autos! So eng und wenig wie möglich! (Punkte: 2) 
 Entschärfung der Max-Brauer-Allee für alle 
 Leiser (!!!) öffentlicher Nahverkehr! Lärmschutzmaßnahmen (Hafen, Straßen) 
 Bundesbahn und Güterverkehr Tag und Nacht durch Altona / Lärmschanze! 
 Straßenunabhängige und bessere Fahrradwege 
 Auch Licht bei Nacht macht krank!!! 
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Arbeit und Gewerbe: 

Welche Ziele müssen wir im Zukunftsplan vorrangig ausarbeiten? 

 

 Punkte Fragezeichen Blitze 

Vielfalt nutzen (räumliche Vielfalt, 
Nutzungsvielfalt, Unternehmervielfalt) 

23 2 6 

gemeinnützige Arbeit fördern 27 1 2 

Entwicklung des Gewerbebestandes 
(Sicherung, Weiterentwicklung) 

26  3 

Entwicklung neuer Gewerbestandor-
te 

8  1 

 
Und was fehlt:  
 
 Anwohner Mitspracherecht (Punkte: 4)  
 Gewerbe muss definiert werden: Klein-Gewerbe, Handwerk 
 Werkstätten und Ateliers im „Roh“-Zustand bereitstellen zum Selbstausbau /  

m2-Preis unter 4 Euro 
 mehr günstige Ateliers 
 auch die Vielfalt genau definieren  nicht von Mischung reden, aber nur Wohnen zulassen! 
 Förderung von nachhaltigem Kleingewerbe und Handwerk! 
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Soziales, Infrastruktur, Kultur, Gesundheit, Bildung 

Welche Ziele müssen wir im Zukunftsplan vorrangig ausarbeiten? 

 

 Punkte Fragezeichen Blitze 

Soziale/ soziokulturelle Infrastruktur 
bedarfsgerecht entwickeln 

19 2 3 

Schutz und Entwicklung einer flä-
chendeckenden Nahversorgung 

18   

Vernetzung von Einrichtungen und 
kulturellen Milieus und Initiativen 

28 2 2 

Unterschiedliche kulturelle Milieus 
erhalten 

29 3 2 

 

Und was fehlt:  
 
 Infrastruktur muss sich nach den Bedürfnissen der AnwohnerInnen richten und nicht nach 

  Profitinteressen der Wohnungs- und sonstigen Wirtschaft 
 Platz für Jugendliche – zum Gruppieren, sich beschäftigen 
 Bitte mehr Banken (z.B. Haspa) bei der kleinen Bergstraße 
 Undefinierte Räume als Freiraum erhalten 
 Nicht nur das romantische Gängeviertel ist erhaltenswert, auch Frappant 
 Mehr Geld für Kultur und Kunst, weniger Pfeffersackmentalität 
 Entwicklung eines dezentralen und nachhaltigen Energieversorgungskonzeptes (Punkte: 1) 
 Kultur fördern und erhalten (z.B. Frappant, Hohe Stube, Fundbureau, Wagenbau) 
 Zum Punkt „Unterschiedliche kulturelle Milieus erhalten“ wurde angemerkt: Flora bleibt! 
 Konzept der Quartiersmeister 
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Bezüglich der Überschrift für das Leitbild wurden 
folgende Formulierungen benannt: 
 

 „Vielfalt mit Raum für Konflikte“ 
 „Bürgerbeteiligung“ 
 „Altona muss dreckig bleiben“ 
 „Altona braucht keinen Zukunftsplan“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse des Bergfestes bilden die Arbeitsgrundlage für die Arbeitsgruppen. Aber auch die 
weiteren Ziele werden im weiteren Arbeitsverlauf berücksichtigt.  
Neben jeweils einer Arbeitsgruppe zu den fünf Handlungsfeldern wird eine sechste Arbeitsgruppe zum 
Thema Bürgerbeteiligung gegründet.  
 

Abb. 10 Gesucht: Eine Überschrift für das Leitbild 

Abb. 11 Ergebnisse der Suche nach einer Überschrift für das Leitbild 
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Nachfragen der Teilnehmenden 

 
Ein Teilnehmer fragt, ob – obwohl der Bereich zwischen den Gleisen nicht Bestandteil des Zukunfts-
plans ist – die Bahn zumindest einmal eingeladen worden ist, sich an dem Zukunftsplanverfahren zu 
beteiligen. 
Das Moderatorenteam weist darauf hin, dass die Flächen des ehemaligen Güterbahnhofes nie Be-
standteil des Zukunftsplangebietes waren. Dennoch machen die Betrachtungen nicht an der Plan-
grenze halt. Vor allem die Verbindung zur Mitte Altona wurde immer wieder thematisiert. Die Anregung 
Experten aus dem Bereich ÖPNV dazu zu holen wird aufgegriffen. 
 
Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass die einzelnen Punkte / Aussagen, so wie sie jetzt auf den Plaka-
ten formuliert sind, auch „missbraucht“ bzw. fehl interpretiert werden können. Die Formulierungen 
müssen insgesamt präziser sein. 
Die Moderatorinnen bestätigen, dass noch Bedarf besteht, genauer in den Formulierungen zu werden 
– darum wurde auch die Frage gestellt: „Wo sollen wir vertiefen?“. Die Konkretisierungen der einzel-
nen Punkte werden im weiteren Verfahren von den Teilnehmenden erarbeitet. 
 
Ein Teilnehmer erläutert, warum er die Überschrift „Altona muss dreckig bleiben“ formuliert hat. Ein 
„sauberes Altona“ habe seiner Meinung nach zur Folge, dass die Mieten steigen, darum müsse Altona 
„dreckig“ bleiben. 
Er fände es des Weiteren gut, wenn Interessenten sich auch an der Vorbereitung der Arbeitsgruppen-
sitzungen beteiligen könnten. 
Die Moderatorinnen betonen noch einmal, dass keine Punkte verloren gehen, sondern alle bisher 
gesammelten Aspekte in die Arbeitsgruppen eingebracht werden. Die jeweilige AG entscheide dann, 
welche Ziele vertieft und räumlich übersetzt werden sollen. Ein Arbeitsprogramm für die Arbeitsgrup-
pen werde nicht vorgeben! Die Arbeitsgruppen können sich auch häufiger, als im Beteiligungskonzept 
vorgesehen, treffen. 
 
Eine Teilnehmerin bemerkt, dass alle genannten Themen wichtig sind und möglichst auch miteinander 
verknüpft bzw. gemeinsam betrachtet werden sollten. Sie fragt, wie ein Austausch zwischen den Ar-
beitsgruppen gewährleistet wird.  
Die Verbindung der einzelnen Themen ist Aufgabe des Beteiligungsteams und der Planer. Sie filtern 
heraus, wo sich Aspekte befruchten und wo es ggf. auch Widersprüche gibt. 
 
Eine weitere Teilnehmerin findet es wichtig, in den Arbeitsgruppen auch Raum für Konflikte einzuräu-
men. Außerdem müssten die einzelnen Punkte eine Richtung bekommen und so ausformuliert wer-
den, das sie nicht von anderen vereinnahmt werden können.  
 
Es wird die Frage aufgeworfen, wie nach Ende des Verfahrens sichergestellt wird, dass die Bürgerin-
nen und Bürger weiterhin Einwirkmöglichkeiten haben. 
Die Moderatoren entgegnen, dass der Aspekt der Verstetigung der Beteiligung z.B. ein Punkt sein 
könne, der in der Arbeitsgruppe Beteiligung bearbeitet wird.  
 
Ein Teilnehmer fragt nach den Kosten des Zukunftsplanverfahrens. 
 
Die Moderatoren bitten den Teilnehmer sich mit dieser Frage direkt an das Bezirksamt zu wenden. Ein 
Überblick über die Gesamtkosten des Verfahrens liege den einzelnen beteiligten Büros nicht vor.  
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Eine Teilnehmerin fragt nach der Verbindlichkeit der Ergebnisse: Was werde von den Ergebnissen 
tatsächlich umgesetzt? Handele es sich nur um Empfehlungen? In wie weit werden die Ergebnisse 
noch konkretisiert? 
 
Frau Quast erläutert noch einmal bezüglich der Verbindlichkeit, dass der Zukunftsplan nach der Fer-
tigstellung im Sommer an die Bezirksversammlung gehe. Diese habe sich verpflichtet, das Ergebnis in 
kurzer Zeit öffentlich zu bearbeiten. Darüber hinaus müsse auch öffentlich diskutiert und durch die 
Bezirksversammlung begründet werden, wenn einige Ziele wegfallen. Die Ergebnisse des Zukunfts-
plans seien aber nicht einklagbar! 
Herr Elbl betont, dass jede Beteiligung davon abhängt, dass alle Beteiligten kontinuierlich dran blie-
ben. Wenn die Politik Ergebnisse ignoriere, müsse sie daran erinnert werden! Dies ginge nur über 
öffentlichen Druck. 
Statt jetzt zu klagen, dass nicht viel Zeit für die einzelnen Arbeitsgruppen zur Verfügung stünde, ap-
pelliere er an den Bürgersinn jedes einzelnen – die Gruppen können sich auch häufiger treffen! 
 

Aufruf 
Das Bezirksamt Altona ruft dazu auf, gute Beispiele, die die Wünsche der 
Beteiligten für die Zukunft Altonas verdeutlichen an das Beteiligungsteam 
zu schicken. Welche Projekte fallen Ihnen als gute Beispiele für Altonas 
Zukunft ein? Schicken Sie Ihre Best-Practice-Fundstücke an: zukunfts-
plan@polis-aktiv.de.  
 
 
 

 
Herr Fülling lädt alle Interessierten dazu ein, Kontakt zur Koordinierungsgruppe aufzunehmen. Die 
Sitzungen seien öffentlich und alle Mitglieder stünden als Ansprechpartner zur Verfügung! 
 
 

Verabschiedung 
 
Frau Böcker und Frau Quast bedanken sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die rege 
Diskussion und die zahlreichen Hinweise. Sie laden alle herzlich ein, sich auch im weiteren Prozess-
verlauf zu beteiligen.  



 
 
 
 

115 
Prozessdokumentation   Planungswerkstatt 

 

 
 

Dokumentation der 
Planungswerkstatt 
 
 
25. Juni 2011, 10:00 – 16.30 Uhr 
Aula der Louise-Schroeder-Schule 
Thedestraße 100 
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Ablauf der Veranstaltung 

 
 Begrüßung und „Info-Brunch“ 

Die bisherigen Ergebnisse sind in einer Ausstellung dargestellt. Die Teilnehmer/-innen infor-
mieren sich. Zusätzlich zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppen präsentieren Schülerinnen 
und Schüler des Gymnasiums Allee ihre Projektarbeit zum Zukunftsplan. 

 Was machen wir heute?  
Ablauf und Ziele der Planungswerkstatt werden vorgestellt. 

 Wie geht das? Wir ziehen uns „Planerschuhe“ an! 
Büro Elbberg präsentiert die Entwurfsvarianten für die Schwerpunkträume und erläutert, wie 
mit dem vorbereiteten Material gearbeitet werden kann.  

 Werkstattphase I 
Wir arbeiten in Kleingruppen an den Varianten für die Schwerpunkträume. 

 Werkstattphase II 
Innerhalb der Schwerpunkträume stellen wir die Ergebnisse vor! 

 Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse mit Gastkommentaren im Plenum  
 Was bedeutet das für den Zukunftsplan? Ergebniszusammenführung 

 
 

Begrüßung und „Info-Brunch“ 
 
Martina Nitzl, Bezirksamt Altona, Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung, begrüßt die Anwesen-
den. Sie weist auf drei Besonderheiten des Zukunftsplans Altona hin: 
 

 Der große Betrachtungsraum: Das Gebiet des Zukunftsplans vereint die drei sehr unterschied-
lichen Stadtteile Altona-Nord, Altona Altstadt und Sternschanze. 

 Der lange Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren: Der Zukunftsplan entwickelt Ideen, wie sich das 
Gebiet langfristig entwickeln soll. 

 Der ergebnisoffene Charakter des Planungsprozesses: Die Bevölkerung entwirft Leitziele und 
Visionen für ihren Stadtteil. Die Ergebnisse stammen vornehmlich aus der von Bewohnern, 
Einrichtungen und Initiativen getragenen Beteiligung.  

 
Danach übergibt sie das Wort an das Beteiligungsteam. Anette Quast, polis aktiv, übernimmt die Mo-
deration des Tages und stellt zunächst das Team vor, das die Arbeit der Beteiligten während der Ver-
anstaltung unterstützt: 
 

 Das Beteiligungsteam, polis aktiv Stadterneuerung und Moderation gemeinsam mit raum + 
prozess kooperative planung und stadtentwicklung sowie dau-schmidt.tornow moderiert. 

 Das Planungsbüro Elbberg  Stadt – Planung - Gestaltung begleitet den Prozess des Zukunfts-
plans, dokumentiert und visualisiert die Arbeitsergebnisse. 

 Als Gastkommentatoren sind Sigrid Berenberg (Kultwerk West/Hamburg Altona) und Klaus 
Habermann-Nieße (plan zwei/Hannover) dabei. 

 
Für den inhaltlichen Einstieg steht eine Ausstellung der bisherigen Ergebnisse zur Verfügung. Sechs 
Arbeitsgruppen haben im Frühjahr 2011 in den Handlungsfeldern „Wohnen und Stadtbild“, „Arbeit und 
Gewerbe“, „Verkehr und Mobilität“, „Grün- und Freiräume“, „Soziale Einrichtungen“ sowie „Bürgerbe-
teiligung“ Ziele und Strategien für die zukünftige Entwicklung Altonas erarbeitet. Diese thematischen 
Ergebnisse wurden in weiteren Fachveranstaltungen mit Vertretern der Wohnungswirtschaft sowie 
des Handwerks und Gewerbes vertieft. Zwei weitere Veranstaltungen fanden mit Migrantinnen und 
Migranten statt. Die Ergebnisse sind in einer Plakatausstellung dargestellt. 
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Schüler/-innen des Gymnasiums Allee hatten sich innerhalb des Projektunterrichtes mit der Zukunft in 
den Stadtteilen auseinandergesetzt und Vorschläge in Form von Modellen, Präsentationen und Be-
richten ausgearbeitet. Auch sie präsentierten ihre Arbeiten und nahmen dann an der Planungswerk-
statt teil. 
 
         
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Abb. 1 Impressionen des „Info-Brunch“ 
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Was machen wir heute? 

 
Christoph Schnetter (Büro Elbberg) stellt vor, um welche Schwerpunkträume es bei der Planungs-
werkstatt gehen soll. Im Laufe der Arbeit für den Zukunftsplan sind zwei Gebiete mit besonderem 
Handlungsbedarf und großen Entwicklungschancen identifiziert worden. Bei diesen Schwerpunkträu-
men handelt es sich zum einen um das Gebiet rund um den geplanten neuen Fernbahnhof Diebsteich 
im nördlichen Altona und zum anderen um das Quartier um Altonas „historische Mitte“ im Bereich 
Königstraße / Holstenstraße im südlichen Altona. Die beiden Räume unterscheiden sich sehr deutlich 
voneinander.  
Im nördlichen Altona sind in der eher gewerblich geprägten „Randlage“ insbesondere Veränderungen 
im Umfeld des geplanten neuen Fernbahnhofs zu erwarten. Diese zukünftige Entwicklung wird auch in 
den Überlegungen der Beteiligten berücksichtigt.  
Im südlichen Teil Altonas stellten die Beteiligten in den durch Nachkriegsbauten und breiten Verkehrs-
trassen geprägten Quartieren vermehrt städtebaulichen „Reparaturbedarf“ fest. 
 
Das Planungsbüro Elbberg hat für beide Schwerpunkträume alternative Planmodelle entworfen, die 
aus den zuvor in den Arbeitsgruppen festgelegten Zielen abgeleitet wurden und die Herr Schnetter 
zunächst präsentiert. Sie bilden das Kondensat und die Interpretation der Ergebnisse der Arbeitsgrup-
penphase. Die Szenarien geben jeweils unterschiedliche Beispiele der denkbaren baulichen und 
räumlichen Entwicklung in den Schwerpunkträumen wieder und dienen als Anregung für die Bearbei-
tung der Räume in der Werkstattphase.  
 
 
Schwerpunktraum Diebsteich, Altona-Nord 
Alternative „Verdichten“ 

 
 
Unterscheidungsmerkmale 

 Keine Grünzugentwicklung zum neuen Bahnhof – Prinzip „Quartierspark“ 
 Verlegung Eckernförder Straße - Umstrukturierung Einrichtungen 
 Umstrukturierung entlang der Waidmannstraße für gemischte Nutzungen – Gewerbe nur im 

Norden 

Abb. 2 Schwerpunktraum Diebsteich – 
Alternative „Verdichten“ 
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Alternative „Weiterbauen“ 

 
Unterscheidungsmerkmale 

 Grünzugentwicklung zum neuen Bahnhof – Erhalt und Umstrukturierung Sportanlagen - Prin-
zip „Stadtteilpark“ 

 Umfänglicher Erhalt der vorhandenen Einrichtungen 
 Erhalt Gewerbestandort nördlich Waidmannstraße 

 
Alternative „Vernetzen“ 

 
Unterscheidungsmerkmale 

 Grünzugentwicklung zum neuen Bahnhof – Prinzip „urbane Grünachse“ 
 Historische Sichtbeziehung zur Pauluskirche – Teilrückbau SAGA Wohnscheibe 
 Umstrukturierung entlang der Waidmannstraße für gemischte Nutzungen – Gewerbe nur im 

Norden 

Abb. 3 Schwerpunktraum  Diebsteich - 
Alternative „Weiterbauen“ 

Abb. 4 Schwerpunktraum  Diebsteich - 
Alternative „Vernetzen“ 
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Schwerpunktraum Holstenstraße / Königstraße, Altona-Altstadt 
Alternative „Ergänzen“ 

 
Unterscheidungsmerkmale 

 Behutsame Ergänzung des Bestandes vor allem für Wohnen und gemischte Nutzungen 
 Keine Verkleinerung Grünzug Altona – Nord-Süd-offener, durchlässiger Grünraum – neue 

Blickbezüge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5 Schwerpunktraum  
Holstenstraße / Königstraße –  
Alternative „Weiterbauen“ 
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Alternative „Intervenieren“ 

 
Unterscheidungsmerkmale 

 Neuordnung der städtebaulichen Struktur für intensiver gemischte Nutzungen und Wohnen 
 Arrondierung Grünzug Altona – Abfolge eigenständiger Freiräume mit starker Vernetzung in 

die Quartiere 
 Neues Wohnen und gemischte Nutzungen an den Rändern (Umbauung Trinitatiskirche) 

 
(Anmerkung: Die gesamte Präsentation des Büros Elbberg mit den Entwurfsalternativen und weiteren Arbeitser-
gebnissen findet sich unter http://zukunftsplan-altona.hamburg.de/downloads) 

Abb. 6 Schwerpunktraum  
Holstenstraße / Königstraße –  
Alternative „Intervenieren“ 
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Wie geht das? Wir ziehen uns „Planerschuhe“ an 

 
Christoph Schnetter erläutert die Arbeitsweise, mit der die Teilnehmer/-innen gemeinsam in mehreren 
Arbeitsgruppen Pläne für die zukünftige Entwicklung der Schwerpunkträume schmieden können. Die 
Planmodelle dienen als Anregungen für ihre eigenen Entwürfe und können als Grundlagen auf die 
Arbeitsplatte gelegt werden. Alternativ kann auch eine „leere“, die Ausgangssituation darstellende 
Karte als Grundlage verwendet werden. Karten, bunte Pappen und vorbereitete Symbole für verschie-
denste Nutzungen des Raums stehen für die Arbeit zur Verfügung.  
 
Die Teilnehmer/-innen legen zunächst im Modell (Maßstab 1:2.000) die grundlegenden Funktionen 
und deren Lage innerhalb der Quartiere flächenhaft dargestellt fest. Im zweiten Schritt geht es an die 
Feinarbeit. Die vielfältigen Symbole, 
die ebenfalls aus der vorherigen 
Arbeitsphase abgeleitet wurden, 
geben die Möglichkeit, die bisher 
eher theoretisch entwickelten Ziele 
bildhaft und konkret anzuwenden 
und zu verorten. Welche Bereiche 
eignen sich besonders für Gewerbe 
oder gemischte Nutzung? Wo soll 
vornehmlich und wo soll weniger 
gewohnt werden? An welcher Stelle 
sind welche sozialen oder gewerbli-
chen Einrichtungen sinnvoll? Wo 
gibt es Grün- und Freiräume, und 
welche Nutzungsvielfalt sollten diese 
Räume bieten? 

 
Ziel der Arbeit ist es, die bisherigen Ergebnisse aus den thematischen Arbeitsgruppen in den Schwer-
punkträumen planerisch umzusetzen. Dabei werden die verschiedenen Themen Wohnen, Verkehr, 
Freiräume etc. „integriert“ bearbeitet, d.h. zusammengeführt. Die Teilnehmer/-innen setzen Prioritäten, 
überprüfen die bisher erarbeiteten Ziele und benennen mögliche Zielkonflikte.  
 
 

Werkstattphase I : Kleingruppenarbeit 
Schwerpunktraum Diebsteich, Altona-Nord 

 
Das Gebiet Diebsteich ist den Beteiligten innerhalb des Gesamtareals im Vergleich zu Altona-Altstadt 
vergleichsweise weniger bekannt. Es ist - mit einem hohen Gewerbeanteil und einer insgesamt sehr 
heterogener Struktur - schwer als zusammenhängendes Quartier fassbar. Mit der Verlagerung des 
Altonaer Fernbahnhofs an den Bahnhof Diebsteich werden übereinstimmend Bedarf und Chancen 
dafür gesehen, hier ein zusammenhängendes Quartier zu entwickeln und dadurch im gesamten Stadt-
teil  Vielfalt und Urbanität zu fördern. 
Westlich der Kieler Straße sind sehr flächenintensive Nutzungen untergebracht, z.B. Post und Metro, 
Stahl- und Schlackehandel und in der Mitte die großen Sportflächen. Eingestreut sind einzelne Wohn-
funktionen - überwiegend Reste von Vorkriegsarchitektur -, die durch die Nachbarnutzung stark beein-
trächtigt werden. Das Gebiet östlich der Kieler Straße wendet sich von dieser ab. Es ist geprägt durch 
einen hohen Anteil an Wohnbebauung verschiedener Epochen sowie einige wichtige soziale und bil-
dungsbezogene Einrichtungen. Hier bestehen räumlich und funktional starke Bezüge zum  benachbar-
ten Eimsbüttel. 
 

Abb. 7 Werkzeugkasten 
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Für diesen Schwerpunktraum liegen drei Planmodelle vor: „Verdichten“, „Weiterbauen“ und „Vernet-
zen“. Es bilden sich drei Arbeitsgruppen.  
 
 
Gruppe A (Betreuende Anette Quast, polis aktiv und Marc Springer, Elbberg) 

Die Gruppe hat sich entschieden auf der Grundlage der Alternative „Vernetzen“ zu arbeiten. 
 

 
 
 
Hauptaspekte des Entwurfs: 
Erschließung von Gebiet und Bahnhof: 
 Die Düppelstraße wird gemäß Ausgangsalternative „Vernetzen“ als Grünboulevard bis zur Pau-

luskirche verlängert (Teilrückbau Wohnscheibe Eckernförder Straße). 
 Die inneren Bereiche des neuen Quartiers werden möglichst verkehrsberuhigt, in Teilen auch als 

autofreie Wohngebiete hergestellt. 
 
Wohnfunktionen: 
 Das neue Quartier soll im inneren, insbesondere entlang des zentralen Grünzugs, überwiegend 

für Wohnen unterschiedlicher Ausprägung genutzt werden. 
 Der Wohnungsbestand an der Isebekstraße soll erhalten werden. 
 
 
 

Abb. 8 Ergebnis der Gruppe A 
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Gewerbefunktionen: 
 Die gewerblichen Nutzungen dienen als Lärm-Puffer für die neue Wohnbebauung, dabei sollen 

auch neue Gewerbehöfe errichtet werden. Teile des bestehenden störenden Gewerbes können 
sich in Richtung von Sport- und Freizeitnutzungen umstrukturieren. 

 Das Bahnhofsumfeld entwickelt sich zu einem zentralen Bereich für Büro, Dienstleistung und 
Gastronomie. 

 
Grünzug: 
 Die zentrale Grünfläche der Ausgangsalternative „Vernetzen“ wird nach Norden verbreitert und 

nördlich sowie südlich mit attraktiven Wohnlagen umgeben. 
 Die Freiflächen entlang der Westseite der Kieler Straße im Umfeld des Lunaparks sollen erhalten 

bleiben. 
 
Soziale Infrastruktur: 
 Die Arbeitsagentur wird zum Kulturzentrum umgenutzt. 
 Bei Verlagerung der Stadtteilschule soll der Bedarf für eine Grundschule im neuen Quartier ge-

prüft werden. 
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Gruppe B (Betreuer Wulf Dau-Schmidt, dau-schmidt,tornow)  

Die Arbeitsgrundlage dieser Gruppe bildete das Luftbild ohne Konzeptaussage. 
 

 
 

 
Hauptaspekte des Entwurfs: 
Erschließung von Gebiet und Bahnhof: 
 Die Förderung des ÖPNV am Standort des geplanten Fernbahnhofs Diebsteich ist besonders 

wichtig. Der Bahnhof soll zudem einen großzügigen Vorplatz erhalten, der Fahrradstation und 
Car-Sharing-Angebote aufnehmen kann. Dabei ist die Westseite des Bahnhofs mit Orientierung 
nach Bahrenfeld immer „mitzudenken“. 

 Die Düppelstraße wird als Grünboulevard bis zur Pauluskirche verlängert (Teilrückbau Wohn-
scheibe Eckernförder Straße). 

 Die Waidmannstraße soll den Charakter eines „Wohnboulevards“ erhalten, der großzügige Flä-
chen für Fußgänger und Radfahrer vorsieht und den Bahnhofsplatz mit einem neuen Platz an der 
Kieler Straße (Dar-es-Salaam-Platz) verbindet. 

 
 
 
 
 

Abb. 9 Ergebnis der Gruppe B 
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Wohnfunktionen: 
 Die neuen Flächen fürs Wohnen entstehen insbesondere südlich der zentralen Grünfläche sowie 

nördlich der Waidmannstraße. Die Flächen südlich der Waidmannstraße sind von Bebauung frei-
zuhalten. 

 
Gewerbefunktionen: 
 Die gewerblichen Nutzungen dienen als Lärm-Puffer für die neue Wohnbebauung, dabei sollen 

auch neue Gewerbehöfe errichtet werden. Im nordwestlichen Bereich ist die Ansiedlung von Ein-
zelhandel denkbar. 

 
Grünzug: 
 Die Sportanlagen auf den bestehenden Grünflächen sollen für die Anwohner und sonstige Nutzer 

im direkten Umfeld umgebaut werden. Die Durchlässigkeit ist zu gewährleisten. 
 Der Grünzug muss durchgängig gestaltet werden. Ein Teil der Gruppe möchte zur Verbesserung 

der Querung im Bereich der Kieler Straße eine Art „Landschaftsbrücke“ herstellen. Die Machbar-
keit und räumliche Qualität wird kontrovers diskutiert. 

 
Soziale Infrastruktur: 
 Die zum Teil erhaltenswerten Gewerbebauten an der Waidmannstraße eignen sich ggf. für eine 

Nachnutzung durch sozio-kulturelle Einrichtungen. 



 
 
 
 

127 
Prozessdokumentation   Planungswerkstatt 

Gruppe C (Betreuerin Friederike Schaffner, Elbberg) 
 
Die Gruppe hat sich entschieden auf der Grundlage der Alternative „Weiterbauen“ zu arbeiten. 
 

 
 
 
Hauptaspekte des Entwurfs: 
Erschließung von Gebiet und Bahnhof: 
 Die inneren Bereiche des neuen Quartiers werden möglichst frei von Durchgangsverkehr herge-

stellt. Dieser soll über die Plöner Straße Richtung Norden abgeführt werden. Im Bereich des 
Bahnhofsplatzes wird hierfür ein Tunnel vorgesehen, um die Platzfläche freizuhalten.  

 Unter dem Platz soll eine Tiefgarage vorgesehen werden, auch für Car-Sharing-Konzepte. 
 Die Düppelstraße wird als Grünboulevard bis zur Pauluskirche verlängert (Teilrückbau Wohn-

scheibe Eckernförder Straße). 
 
Wohnfunktionen: 
 Das neue Quartier soll im inneren, insbesondere entlang des zentralen Grünzugs und der Waid-

mannstraße, überwiegend für Wohnen unterschiedlicher Ausprägung genutzt werden. 
 Die freiwerdenden Flächen der Kurt-Tucholsky-Schule sollen mit gefördertem Wohnungsbau, 

Wohnprojekten und Sonderwohnformen entwickelt werden. 
 

Abb. 10 Ergebnis der Gruppe 10 
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Gewerbefunktionen: 
 Die gewerblichen Nutzungen dienen als Lärm-Puffer für die neue Wohnbebauung, dabei sollen 

auch neue Gewerbehöfe errichtet werden. 
 Das Bahnhofsumfeld entwickelt sich zu einem zentralen Bereich für Büro, Dienstleistung und 

Gastronomie. Das neue Bahnhofsgebäude soll zur Belebung des Platzes entsprechend mit be-
spielt werden. 

 
Grünzug: 
 Der Grünzug soll die Anbindung in Richtung Volkspark stärken. 
 Aus den Vereins-Sportanlagen soll ein Sportpark für Alle (Anwohner etc.) werden. Die Durchläs-

sigkeit ist zu gewährleisten. 
 
Soziale Infrastruktur: 
 Die Arbeitsagentur wird zum Kulturzentrum umgenutzt. 
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Werkstattphase I : Kleingruppenarbeit 
Schwerpunktraum Holstenstraße / Königstraße, Altona-Altstadt 

 
Im Unterschied zum Plangebiet Diebsteich stellt der Bereich Holstenstraße / Königstraße einen sehr 
bekannten zentralen Lebensraum im Zukunftsplangebiet dar. Es ist überwiegend dicht bebautes Ge-
biet. Nach umfangreichen Kriegszerstörungen wurden in den 50er und 60er Jahren nicht nur Ge-
schossbauten für den Wohnungsbedarf, sondern auch große Verkehrstrassen (Holstenstraße, Louise-
Schroeder-Straße, Königstraße) entsprechend den damaligen städtebaulichen Leitbildern einseitig 
funktional erreicht. Auch der bis heute beliebte Grünzug stammt aus dieser Zeit.  
 
Für diesen Schwerpunktraum liegen zwei Planmodelle vor: „Ergänzen“ und „Intervenieren“. Es bilden 
sich vier Arbeitsgruppen, deren Ergebnisse im Folgenden sowohl graphisch als auch textlich darge-
stellt werden. 
 
 
Gruppe A (Betreuer: Volker Rathje, Elbberg) 
 
Die Gruppe arbeitet auf der Grundlage einer Mischlösung der Alternativen „Ergänzen“ und „Intervenie-
ren“.  
 

 
 

 
Abb. 11 Ergebnis der Gruppe A 
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Hauptaspekte des Entwurfs:  
Grünzug:  
 Wichtiger Aspekt ist die Stärkung des Grünzugs als Ganzes und Öffnung des Grünzugs in Ost-

West Richtung zu den angrenzenden Straßen, so dass von den Straßenräumen her Einblicke in 
die Grün- und Freiräume möglich sind. 

 Die räumliche und funktionale Gliederung des Grünzugs in unterschiedliche Teilbereiche. 
 Der Bunker im Grünzug soll kulturell genutzt und der Außenbereich gestaltet werden. 
 Ergänzung des Grünzugs im Bereich Louise-Schroeder-Straße/Nobistor und eine Umgestaltung 

des Straßenraums. Die Alimaus soll einen neuen Standort erhalten. 

Jüdischer Friedhof:  
 Die Gruppe formuliert einen Prüfauftrag für eine Neubebauung nördlich des Jüdischen Friedhofs 

an der Louise-Schroeder-Straße. 

St. Trinitatis:  
 Bei der Bebauung des Areals um St. Trinitatis fordert die Gruppe den Erhalt des Ausblicks auf die 

Elbe. 
 Im Norden zur Straße soll in geringerem Ausmaß Bebauung entstehen (ein multifunktionales Bil-

dungszentrum und Wohnungsbau).  

Standort des ehemaligen Altonaer Rathauses an der Königstraße: 
 Der Entwurf sieht einen Neubau mit Mischnutzung vor (50-50%). 

Schulstandort Königstraße/Struenseestraße: 
 Arrondierung des Geländes mit Wohnen.  

Bebauung Holstenstraße: 
 Der Entwurf entscheidet sich für die Alternative „Intervenieren“, d.h. der im Planmodell angeregten 

stärkeren Neuordnung der städtebaulichen Struktur. Auf der westlichen Seite sieht er jedoch einen 
höheren Anteil Wohnnutzung vor. 

Gewerbehöfe: 
 Der Entwurf sieht eine kleine Gewerbehof-Lösung in der Mörkenstraße vor. 

Verkehr:  
 Keine Aussage. 
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Gruppe B (Betreuerin: Mone Böcker, raum+prozess) 

 
Die Arbeitsgrundlage dieser Gruppe bildete das Luftbild ohne Konzeptaussage.  

 

 
 

 
Hauptaspekte des Entwurfs: 
Grünzug:  
 Wichtiges Anliegen der Gruppe ist die Stärkung der Querbezüge des Grünzugs.  
 Der Grünzug soll räumlich besser gefasst werden, ein Teil der Gruppe favorisiert Gärten im Über-

gang zwischen öffentlichem Grünzug und der vorhandenen Bebauung, ein anderer Teil der Grup-
pe eine bauliche Arrondierung.  

 Bei einer Arrondierung des Grünzugs ist darauf zu achten, dass Zu- und Übergänge nicht behin-
dert werden.  

 Im Bereich Nobistor soll die Alimaus verlagert werden und eine Neugestaltung der Grünflächen 
erfolgen. 

Jüdischer Friedhof: 
 Analog zu Gruppe A schlägt auch dieser Entwurf eine Riegel-Bebauung mit Wohnungsbau nörd-

lich des Jüdischen Friedhofs an der Louise-Schroeder-Straße vor. 
 

Abb. 12 Ergebnis der Gruppe B 
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St. Trinitatis:  
 Der Bereich um St. Trinitatis bietet sich nach Ansicht eines Teils der Gruppe eigentlich nicht für 

Bebauung an, da eine Neubebauung den Grünzug zu sehr verengen könnte. Ein anderer Teil 
sieht hier zur Stärkung des Kirchenstandorts den Bedarf, besondere Wohnformen und soziale Ein-
richtungen zu ergänzen. Ein Kompromiss könnte eine Teilbebauung sein, sozusagen als bauliche 
Erinnerung an die Altonaer Geschichte. Bei der Gestaltung des südlichen Bereichs um St. Trinita-
tis sollten die Anwohner beteiligt werden. 

Standort des ehemaligen Altonaer Rathauses an der Königstraße: 
 Die Gruppe spricht sich für eine Rekonstruktion des alten Altonaer Rathauses als Kultur- und Bil-

dungszentrum aus. 

Schulstandort Königstraße/Struenseestraße: 
 Die bestehenden Grünflächen und der Spielplatz sollen erhalten bleiben. Die Gruppe sieht das 

Potenzial, im Zuge eines Schulneubaus Flächen für andere Nutzungen zu gewinnen. Es besteht 
allerdings ein Konflikt, ob gewonnene Flächen ausschließlich für Wohnen oder auch für einen er-
gänzenden Sportplatz verwendet werden sollten.  

Bebauung Holstenstraße: 
 Östlich soll der Bestand erhalten bleiben, allerdings weiterentwickelt werden durch neue Wohn-

formen im Bestand. Westlich werden bauliche Ergänzungen vorgesehen. Insbesondere wird durch 
eine veränderte Verkehrslenkung ein weitgehender Rückbau des östlichen Abschnitts der Louise-
Schröder-Straße ermöglicht, wodurch in größerem Umfang besondere Wohnformen ergänzt wer-
den können.  

Gewerbehöfe: 
 Keine Aussage im Bereich Mörkenstraße. 

Verkehr:  
 Der Entwurf sieht einen besonderen Handlungs- und Änderungsbedarf im Bereich Simon-von-

Utrecht-Straße/Louise-Schroeder-Straße und Holstenstraße: Möglich wäre eine geänderte Füh-
rung des Verkehrs aus der Simon-von-Utrecht Straße in die Holstenstraße. Die Louise-Schroeder-
Straße kann weitgehend zurückgebaut werden.  
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Gruppe C (Betreuer: Christoph Schnetter, Elbberg) 
 
Die Arbeitsergebnisse sind eine Mischlösung der zwei vorliegenden Planmodelle. Der Gruppe ist die 
Stärkung und Erhaltung der Mischung Altonas hinsichtlich Bewohnerstruktur, Wohnen und Arbeiten 
ein wichtiges Anliegen.  
 

 
 

 
Hauptaspekte des Entwurfs:  
Grünzug: 
 Der Grünzug soll als durchgehendes und offenes Element im Quartier bestehen bleiben und sich 

seitlich in die Quartiere öffnen.  
 Die Teilstücke sollen klare Nutzungszuweisungen erhalten und das Modell der Park-

Patenschaften gestärkt werden. 
 Querungsmöglichkeiten sollen verbessert werden. An der Holstenstraße und Königstraße wird 

über eine Tieflegung von Straßen diskutiert. 
 Im Bereich Nobistor soll die Alimaus verlagert und der Standort als Platz neu gestaltet werden. 
 Der Entwurf sieht einen hohen Wohnanteil am Grünzug vor. 

Jüdischer Friedhof: 
 Keine Bebauung der umliegenden Freiflächen. 

Abb. 13 Ergebnis der Gruppe C 
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St. Trinitatis:  
 Den Bereich um St. Trinitatis sieht der Entwurf als ein zukünftiges spirituelles Zentrum Altonas, 

das die Mischung des Stadtteils widerspiegelt. Hier könnten zusätzlich eine Moschee und Syna-
goge entstehen. Die Gruppe weist aber auch auf das Konfliktpotenzial dieser Idee hin.  

Standort des ehemaligen Altonaer Rathauses an der Königstraße: 
 Keine historische Rekonstruktion, aber ein Neubau mit Mischnutzung (70% gewerbliche Nutzung). 

Schulstandort Königstraße/Struenseestraße: 
 Die Gruppe plädiert gegen Wohnbebauung und für den Erhalt der Flächen als Bildungsstandort. 

Wichtiger Aspekt ist, Raum für Angebote für Jugendliche ab zwölf Jahren zu schaffen. 

Bebauung Holstenstraße: 
 Östlich die Alternative „Ergänzen“, d.h. eine behutsame bauliche und funktionale Ergänzung des 

Bestands, westlich die Alternative „Intervenieren“, d.h. eine deutliche städtebauliche Neuordnung, 
hier mit hohem Wohnanteil, insbesondere in dem Bereich, der dem Grünzug zugewandt ist.   

Gewerbehöfe: 
 Der Entwurf sieht eine große Gewerbehofnutzung in der Mörkenstraße vor. 

Verkehr: 
 Tieferlegung von Straßen im nördlichen Abschnitt Holstenstraße sowie eines Teils der Königstra-

ße zur Verbesserung der Grünzug-Querung. 
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Gruppe D (Betreuerin: Rahel-Katharina Hermann, polis aktiv) 

 
Die Arbeitsergebnisse sind eine Mischlösung der zwei vorgestellten Planmodelle. Wichtiges übergrei-
fendes Anliegen ist der Gruppe die Förderung der Nord-Süd-Wegebeziehungen im Gebiet. 

 

 
 
 
 
Hauptaspekte des Entwurfs: 
Grünzug: 
 Der Entwurf setzt sich für einen stärker strukturierten Grünzug ein. Die Teilbereiche sollen unter-

schiedlichen Nutzungsanforderungen gerecht werden.  
 Es sollen Aufenthaltsbereiche für jede Nutzergruppe geschaffen werden: ausreichend Sportplätze 

für Jugendliche, Kinderspielplätze sowie familien- und seniorengerechte Aufenthaltsorte.  
 Um den Grünzug als durchgehendes Element im Stadtteil zu stärken, sollen die Straßenüberque-

rungen bestmöglich gestaltet werden. Im Idealfall wird der Straßenverkehr im Bereich Königstraße 
und Holstenstraße untertunnelt.  

 Im Bereich Nobistor soll die Alimaus bleiben und der Grünbereich neu gestaltet werden. 

 
Jüdischer Friedhof: 

Abb. 14 Ergebnis der Gruppe D 
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 Besonderen Gestaltungsbedarf sieht die Gruppe im Umfeld des jüdischen Friedhofs, da dieses 
Umfeld in seiner momentanen Gestalt als Angstraum empfunden wird.  

St. Trinitatis: 
 Der nördliche Bereich um St. Trinitatis soll bebaut werden. Der Entwurf sieht Nutzungen als Kul-

tur- und Begegnungszentren vor.  
 

Louise-Schroeder-Straße: 
 Besonderes Augenmerk legt die Gruppe auf die Aufwertung der Louise-Schroeder-Straße. Sie 

befürwortet eine Mischbebauung und Förderung von kleinteiliger Nahversorgung. Die Straße soll 
besser an die Große Bergstraße angebunden werden. Dazu könnte die Gestaltung des Platzes 
am östlichen Ende der Großen Bergstraße beitragen. 

Standort des historischen Altonaer Rathauses an der Königstraße: 
 Keine historische Rekonstruktion, aber ein Neubau mit sozialen Nutzungen. 

Schulstandort Königstraße/Struenseestraße: 
 Die Gruppe stimmt dem Entwurf „Intervenieren“ im Bereich Struenseestraße/Königstraße zu und 

betont die wichtige Rolle der Ansiedlung besonderer Wohnformen wie Wohnheimen für Studenten 
und Auszubildende.  

Bebauung Holstenstraße: 
 Die Alternative „Intervenieren“, d.h. eine städtebauliche Neuordnung mit Wohnungen im westli-

chen Bereich sowie gewerblichen Nutzungen an der Straße, einschließlich einer Bebauung mit 
Quartiersgaragen östlich der Holstenstraße. 

Gewerbehöfe: 
 Ein großer Gewerbehof in der Mörkenstraße. 

Verkehr: 
 Bei der Kreuzung Holstenstraße/ Louise-Schroeder-Straße sieht die Gruppe dringenden Hand-

lungsbedarf im Bereich der Radverkehrsführung. Tieferlegung von Straßen im nördlichen Ab-
schnitt Holstenstraße sowie eines Teils der Königstraße zur Verbesserung der Grünzug-Querung. 
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Werkstattphase II : Vorstelllung der Ergebnisse 
Schwerpunktraum Diebsteich, Altona-Nord 

 
Die drei Arbeitsgruppen sind zu sehr ähnlichen Beurteilungen dieses Gebietes bekommen. Aus der 
Arbeit am Zukunftsplan sind drei Vorentwürfe entstanden. Als die Gruppen zusammengeführt wurden, 
konnte man sich schnell auf einen Gesamtentwurf einigen. 
 

 
 
 
 
Hauptaspekte des Entwurfs: 
 Das Gebiet westlich der Kieler Straße benötigt eine eigene Identität. 
 Eine grüne und freizeitfunktionale Mitte ist Kern des Gesamtgebietes. Die grüne Mitte wird an den 

Grünzug Altona angebunden. Der Fernbahnhof ist Katalysator für die Entwicklung dieses Gebie-
tes.  

 Neue Wohnfunktionen werden hier verstärkt entwickelt. 
 Wohnen und Gewerbe kann verträglich miteinander entstehen. 
 Gewerbe kann als Lärmpuffer für Wohnfunktionen dienen. 
 Die Barrierewirkung der Kieler Straße sollte mindestens in Teilbereichen (Querung Grünzug) 

überwunden werden. 
 Das Gebiet strahlt mit seinen Potenzialen nach Osten wie nach Westen gleichermaßen aus. 
 Das „Diebsteich – Gebiet“ stärkt Eimsbüttel genauso wie Altona-Nord. 

Abb. 15 Zusammenführung der Ergebnisse 
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 Durch den Rückbau der Gleisanlagen kann dieses Gebiet in alle Richtungen (auch nach Mitte 
Altona) fußläufig und für den Radverkehr angebunden werden. 

Einzelbausteine: 
 
Erschließung von Gebiet und Bahnhof 
 Über Plöner Straße und Große Bahnstraße werden das Gebiet und der neue Fernbahnhof er-

schlossen. 
 Die Leverkusener Straße erschließt den Bahnhof von Westen. 
 Der neue Bahnhofsplatz ist Rückgrat des Gebietes. 
 Optimal wäre eine Nord-Süd-Straßenführung unter Platzniveau. 
 Es sollte eine Tiefgarage angelegt werden. 
 Alle Straßen im inneren Gebiet sind nicht für den Durchgangsverkehr vorgesehen. 
 Die Waidmannstraße ist in Zukunft als zentraler „Wohnboulevard“ die Visitenkarte des Gebiets. 
 Die Waidmannstraße trifft an der Kieler Straße auf eine historisch wertvolle Bebauung, hier ist ein 

neuer Dar-es-Salaam-Platz anzulegen.  
 Die Düppelstraße wird als Grünboulevard durch die Wohnscheibe an der Eckernförder Straße 

bis zur Pauluskirche verlängert.  
 Durch die Grüne Mitte verläuft eine Fahrrad- und Wegeachse bis zur Elbe. 
 Neue Fahrrad- und Wegeverbindungen Richtung Volkspark, Eimsbüttel, Elbe und die Neue 

Mitte sind Kernverbindungen dieses neuen Stadtteils. 
 Auch eine attraktive Verbindung zur Mitte Altona ist notwendig. 
 Die Buslinien des ÖPNV werden über die neue Plöner Straße geführt und entlasten damit auch 

die Kieler Straße. 
 Am Bahnhof befinden sich die Car Sharing- und die Fahrradstation. 

 
Wohnfunktionen: 
 Gegenwärtig sind im westlichen Bereich Wohnfunktionen an Isebekstraße und an 

Memellandstraße /Lunapark vorhanden, diese gilt es zu stärken und miteinander zu verbinden.  
 Das geschieht über die Bebauung der nördlichen Seite der Waidmannstraße und über die Weiter-

führung der Wohnbebauung der Isebekstraße in Richtung Kaltenkirchener Straße. 
 Im östlichen Bereich wird trotz der Lärmemission eine neue, dem Standort angepasste Wohnbe-

bauung an der Kieler Straße als sinnvoll erachtet. Diese Bauten können gleichzeitig den dahinter-
liegenden Bereich beruhigen. 

 Der Grad der Nutzungsmischung ist abhängig vom Standort der neuen Gebiete. An den Kno-
tenpunkten der Erschließung, besonders am Bahnhofsplatz sollte neben dem Wohnen mit einem 
größeren Anteil von Gewerbe, Einzelhandel und Büros geplant werden.  

 Das Gebiet eignet sich für „autofreies Wohnen“, da es mit dem neuen Bahnhof und den Fahr-
radachsen hervorragend angebunden ist. Diese Wohnform ist für den südöstlichen Ergänzungs-
bereich der Isebekstraße vorgesehen. 

 Es herrschte keine Einigkeit über neue Wohnbebauung auf der Südseite der zentralen Waid-
mannstraße. Ein Teil der Gruppe möchte den Parkcharakter großzügig bis an die Straße heran-
führen, ein anderer Teil kann sich hier eine „perforierte“ Bebauung vorstellen.  

 Eine vorhandene Tiefgarage unter dem nördlichen Postgebäude soll erhalten bleiben. 
 Sicherzustellen ist die Umsetzung von „Bezahlbarem Wohnraum“. Ehemals gemeinnützige 

Wohnungsunternehmen sind hierzu als Akteure anzusprechen. 
 Die wichtigen Wohngebäude der Vorkriegszeit müssen so präsentiert werden, dass sie dem 

Gebiet auch eine historische Komponente verleihen. 
 Die Saga-Wohnscheibe der Eckernförder Straße dominiert einen großen Bereich bisher nega-

tiv. Sie soll eine neue, einladende Ausstrahlung bekommen. Im Bereich der Verlängerung der 
Achse Düppelstraße sollte es einen Teilrückbau geben. 
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Gewerbefunktionen: 
 Gewerbefunktionen schirmen das Wohngebiet ab: zur Bahn, zum Holstenkamp und zur Stre-

semannstrasse. Die hier vorhandenen Gewerbefunktionen werden erhalten und  optimiert. 
 Im inneren Bereich muss es zu einer Verlagerung von störendem und flächenverbrauchendem 

Gewerbe kommen.  
 Für die Zukunft ist es wichtig, an diesem Ort Gewerbe anzusiedeln, das viele neue Arbeitsplätze 

mit sich bringt. Positiv dazu beitragen kann die gute Bahnanbindung. Die heutige Nutzung ist sehr 
flächenintensiv und stellt im Verhältnis wenige Arbeitsplätze zur Verfügung. 

 Ausgehend vom Bahnhofsplatz wird es eine Konzentration von „Nichtwohnen“ geben, die 
auch übergeordnet von Interesse ist. 

 Einzelhandel ist an der Grenze zum nördlichen Gewerbegebiet zu platzieren. Geeignet dafür 
erscheint der Bereich der Schlackehalle.  

 Die Fläche vom nördlichen Postgebäude wird der Wohnnutzung zugeführt. 
 Das historische Thyssen Schulte Gelände gegenüber dem Bahnhof kann mit neuen Funktionen 

in alten Gebäuden das Gebiet positiv prägen.  
 

Grüne Mitte: 
 Als wichtige identitätsstiftende Funktion ist die Grüne Mitte eine Notwendigkeit für die Attraktivi-

tät des Gebietes und muss entsprechend gestaltet werden.  
 Die neuen Wohnbauten sind zur Grünen Mitte orientiert und bieten damit eine für diesen Stadt-

teil neue Qualität. 
 Die großzügige Dimension des Grünbereichs und die flächenintensiven Sportnutzungen 

standen in den Gruppen zur Diskussion. Es wurde über Verlagerungen der Sportareale nachge-
dacht, aber nicht beschlossen. 

 Die Funktion als stadtteilorientierter Parkbereich war eindeutiger Konsens. 
 Die Durchgängigkeit dieses Gebietes ist eine Grundvoraussetzung für die Qualität des Raumes. 

Im Gegensatz zur gegenwärtigen Situation bedeutet das eine Entfernung von vielen Zäunen und 
abschirmenden Barrieren. 

 Ob die großen Sportfelder so erhalten bleiben, ist zweifelhaft. Hier gilt es ein Konzept zu verfol-
gen, das neben den Sportarten, die mit wenigen Teilnehmern große Spielfelder benötigen, auch 
Angebote schafft, die kleinräumig viele Menschen ansprechen. 

 Die Schaffung eines Spiel-, Sport- und Aufenthaltsparks ist Ziel des Entwurfs. 
 Die Querungen des Parks sind zu beachten, damit er nicht als Barriere aufgefasst wird. 
 Eine „Grünbrücke“, die wie eine Wildpassage als Querung dient, wird zwischen den beiden Sei-

ten der Kieler Straße vorgeschlagen, um sichere Schul- und Arbeitswege zu gewährleisten. 

Soziale Infrastruktur: 
 Das jetzige denkmalgeschützte Gebäude der Arbeitsagentur an der Kaltenkirchener Straße soll 

umgenutzt werden und als Stadtteilzentrum in den Sport- und Spielflächen eine wichtige Rolle 
einnehmen. 

 Im Bereich der Waidmannstraße existieren einige historisch wichtige Industriegebäude. Für 
eine Nachnutzung ist zu überlegen, ob diese für sozio-kulturelle Zwecke geeignet sind. 

 Das Umfeld von Paulus Kirche und Mennoniten Kirche ist aufzuwerten. 
 „Störende“ Infrastruktur wie eine Skaterhalle mit großen „Musikanteilen“ kann im Bereich des 

Gewerbes nahe am Bahnhof platziert werden. Dafür eignet sich die Schlackehalle. 
 Bei Verlagerung der Stadtteilschule nach Mitte Altona sind die freiwerdenden Flächen neu zu 

strukturieren, bestehende soziale Einrichtungen sind zu integrieren bzw. in neue Strukturen einzu-
fügen, evtl. könnte eine neue Grundschule im Quartier eingerichtet werden.  
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Werkstattphase II : Vorstelllung der Ergebnisse 
Schwerpunktraum Holstenstraße / Königstraße, Altona-Altstadt 

 
Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Entwürfe vor. Da recht stark im Detail gearbeitet und disku-
tiert wurde, war es zeitlich nicht möglich einen gemeinsamen Plan zu erarbeiten. Im Folgenden sind 
die Ergebnisse beschrieben: 
 
In dem Schwerpunktraum „Altona-Altstadt“ rund um die Königstraße / Holstenstraße stand die Verän-
derung innerhalb der bestehenden Quartiere im Vordergrund. Dabei ging es insbesondere um die 
Frage, wie verlorene Stadtqualitäten wiedergefunden werden können. In allen vier Werkstatt-Gruppen 
wurden die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert, den Bereich des Stadteingangs Altonas und die 
ehemalige historische Mitte Altonas, die zunehmend aus dem Bewusstsein der Menschen schwindet, 
durch verschiedene Ansätze wieder erlebbar zu machen. Dazu sollen stadträumliche Trennungen, die 
durch die Nachkriegsbebauung und den Bau breiter Verkehrstrassen verursacht wurden, verringert 
werden. Alte Wegebeziehungen sollen wieder aufgegriffen und betont werden. Der Stadtraum soll 
durch straßenbegleitende Bebauung wieder urbaner gestaltet werden. 
 
In der gemeinsamen Diskussion wurde deutlich, dass Eingriffe in den Bestand Konflikte und Wider-
sprüche hervorrufen. Vertreter/-innen einer Wiederbelebung historischer städtebaulicher Strukturen 
müssen sich mit Forderungen für den Erhalt bestehender Strukturen, insbesondere des Grünzugs und 
angrenzender Bereiche auseinandersetzen. Es ging daher in den Gruppenarbeiten weniger darum, 
sich standortscharf auf konkrete Planungen zu verständigen, als vielmehr die gemeinsamen Aussa-
gen hinter den Konflikten zu finden. Bei der gegenseitigen Präsentation der Kleingruppenarbeit im 
Schwerpunktraum Holstenstraße/Königstraße ergeben sich folgende Übereinstimmungen: 
 
Grünzug: 
Alle vier Entwürfe bestätigen die große Bedeutung der grünen Nord-Süd-Verbindung des Grünzugs. 
Es werden unterschiedliche Vorschläge für die Verbesserung der Straßenquerungen (z.B. Platzgestal-
tung oder Tieferlegung) entwickelt. Zudem betonen die Arbeiten die wichtige Rolle von Ost-West-
Querbezügen in die anliegenden Quartiere. Diese sind unterentwickelt und zu stärken. Der Grünzug 
sollte insgesamt aufgewertet werden. Eine besondere Rolle könnte hierbei eine stärkere Gliederung 
des Grünzugs in unterschiedliche Nutzungsbereiche spielen, wodurch auch mehr Nutzergruppen an-
gesprochen werden könnten.  
 
Jüdischer Friedhof: 
Im Umfeld des Jüdischen Friedhofs an der Louise-Schroeder-Straße ist nach Meinung aller Teilneh-
mer eine Neugestaltung nötig, es gibt aber keine Einigung, ob dies auch durch eine Wohnbebauung 
oder Freiraumgestaltung geschehen solle. Eine solche Frage wäre im Zusammenhang mit der weite-
ren Entwicklung des Grünzugs und einer möglichen Veränderung des Straßenraums der Louise-
Schroeder-Straße unter Beteiligung von Anwohnern erneut zu diskutieren. 
 
St. Trinitatis: 
Die Entwürfe sehen übereinstimmend eine Weiterentwicklung der Flächen um St. Trinitatis vor. Dies 
wird allerdings an Bedingungen geknüpft, wie z.B. die Beachtung der Verbindung des Grünzugs sowie 
(unterschiedliche) Vorgaben bezüglich der Nutzungen baulicher Erweiterungen. Es wird an soziale 
und caritative Einrichtungen sowie an besondere Wohnformen mit sozialen Dienstleistungen gedacht, 
bis hin zu dem Vorschlag, an diesem Standort ein spirituelles Zentrum verschiedener Religionen zu 
errichten. Die Entwicklung dieses Bereichs ist auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Entwicklung 
des Gebiets zwischen Struenseestraße und Königstraße zu betrachten. Der Ausblick Richtung Elbe 
soll erhalten werden. 
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Schulstandort Königstraße / Struenseestraße: 
Die Überlegungen zur Weiterentwicklung dieses Bereichs hängen eng mit der Entwicklung des Schul-
standorts zusammen. Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge eines erforderlichen Schulneubaus 
Flächen für andere Nutzungen frei werden. Eine ausschließliche Wohnnutzung dieser frei werdenden 
Fläche wurde nicht einhellig befürwortet: Es fehlt im gesamten Gebiet ein größerer Sportplatz. Insge-
samt wird an dem Standort eines Bildungszentrums mit sozialen und kulturellen, stadtteilprägenden 
Funktionen festgehalten. Alle Entwürfe heben die trennende Wirkung des Geländes auf, indem alle 
Wegeverbindungen aufgenommen werden. 
 
Gewerbehöfe: 
Der Sicherung des Gewerbestandorts und der Entwicklung von Gewerbehöfen im Bereich Mörken-
straße/Blücherstraße halten alle Beteiligten für sehr wichtig. 
 
Verkehr:  
Alle Anwesenden setzen sich für die Reduzierung des Verkehrsaufkommens ein und fordern den Um-
bau der großen und schnellen Einrichtungsstraßen zu schmaleren und langsameren Zweirichtungs-
straßen (Simon-von-Utrecht-Straße und Louise-Schroeder-Straße). Eine Verbesserung der Ost-West- 
Fahrradwegeverbindungen wird als dringend notwendig erachtet. 
 
 

Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse 
mit Gastkommentaren im Plenum 

 
Wulf Dau-Schmidt präsentiert den gemeinsamen Entwurf des Schwerpunktraums Diebsteich, Alto-
na Nord. Der Entwurf setzt sich aus den Alternativen „Vernetzen“ und „Weiterbauen“ zusammen und 
wurde von den Teilnehmern der drei Arbeitsgruppen weiter entwickelt (vgl. Ergebnisse Werkstattpha-
se II).  
 
Mone Böcker stellt die Ergebnisse der vier Gruppenarbeiten des Schwerpunktraumes 
Holstentraße/Königstraße, Altona Altstadt vor (vgl. Werkstattphase II). Alle vier Kleingruppen ha-
ben sich jeweils mit den gleichen Räumen (Louise-Schroeder-Straße, Struenseestraße, Freiraum um 
St. Trinitatis, Verbindung des Grünzugs) auseinandergesetzt. 
 
Prof. Dr. Klaus Habermann-Nieße, plan zwei, Hannover, geht zunächst auf den Zeitraum und den 
Maßstab der Planungen ein. Eine weit vorausschauende Planung müsse flexibel und anpassbar blei-
ben. Die Entwürfe formulieren Grundaussagen, die im weiteren Verlauf weiter konkretisiert werden 
sollen und an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst werden könnten. Es gelte zu bedenken, 
dass sich bis zum Jahr 2030 wesentliche Rahmenbedingungen des städtischen Lebens nicht so 
grundlegend verändert haben. Die Elektromobilität beispielsweise werde sich bis dahin noch nicht 
durchgesetzt haben; so könne nicht von einem vollkommen veränderten Mobilitätsverhalten ausge-
hen. Bei dem Entwurf der Gruppen Diebsteich hinterfragt Herr Habermann-Nieße die fehlenden Bezü-
ge in angrenzende Quartiere, vor allem in Richtung der Mitte Altona. Hier gelte es aus seiner Sicht, 
stärkere Verbindungen zu schaffen. Für den Bereich Holstenstraße/Königstraße bestätigt er die Wich-
tigkeit der Ausgestaltung einzelner Abschnitte des Grünzugs und die Stärkung der Querbezüge in die 
anliegenden Quartiere. Dabei muss der Frage nachgegangen werden, wie Grünflächen qualifiziert 
werden können. 
 
Sigrid Berenberg, Kultwerk West, spricht sich dafür aus, Mut bei der Entwicklung des Zukunftsplans 
zu zeigen. Sie befürwortet die Idee, grundlegende bauliche Veränderungen durchzuführen (Nordbe-
bauung am Jüdischen Friedhof, Neubebauung um St. Trinitatis und den Umbau von Straßenführun-
gen). Des Weiteren betont sie, dass die Sichtbarkeit des Grünzugs gestärkt werden muss. Positiv 



 
 
 
 

142 
Prozessdokumentation   Planungswerkstatt 

sieht sie, im Grünzug mehr Funktionsflächen auszuweisen und die Flächen den angrenzenden Quar-
tieren funktional zuzuordnen bzw. deren Bedürfnissen anzupassen. 
 
 

Was bedeutet das für den Zukunftsplan? 
Ergebniszusammenführung 

 
In der abschließenden Diskussion wird der Frage nachgegangen, wie sich die konkreten Arbeitser-
gebnisse für die Schwerpunkträume auf die vorliegenden Zielformulierungen auswirken und wie die 
Ergebnisse und Zielkonflikte zusammengetragen werden können. Es wird aber festgestellt, dass sich 
mit den unterschiedlichen Zielen ergebende Ausgleichs- und Abwägungserfordernisse immer wieder 
bei der räumlichen Übersetzung stellen und nicht pauschal gelöst werden können.  
 
Als wichtige Arbeitsergebnisse für den Zukunftsplan werden folgende Punkte betont: 
Vorrangig wird hierbei von den noch Anwesenden das Handlungsfeld Verkehr thematisiert. 
 
 Der Straßen-Anschluss an den Bezirk Mitte: Der Verkehrszufluss der Simon-von-Utrecht-Straße 

bedarf einer Überprüfung. Der Einrichtungsverkehr stellt eine erhebliche Belastung und Gefahr für 
alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner dar. 

 Es gilt, die Konsequenzen aus und auf andere(n) Gebiete(n) sorgfältig abzuwägen. Die Verlage-
rung und Umlegung von Verkehren birgt Konflikte in sich. Ziel muss die Verkehrsvermeidung sein. 
Hier ergibt sich aber ein Konflikt zum Handlungsfeld Wohnen, denn mehr Wohnen bedeutet auch 
mehr Verkehr. 

Für den gesamten Zukunftsplan gilt es eher „grob und in grundsätzlichen Strukturen zu denken“ und 
dabei die Ziele im Auge zu behalten. Erich Fülling regt an, dass die Ergebnisse auf die Stimmigkeit in 
Bezug auf die Ziele überprüft werden und ggf. kommentiert werden sollten. Anette Quast erklärt, eine 
nachträgliche Überprüfung der heutigen Arbeitsergebnisse erfolge nicht durch das Beteiligungsteam, 
da keine Rückkopplung mit den Mitwirkenden erfolgen könne. Für das weitere Vorgehen nach Ab-
schluss des Zukunftsplan-Verfahrens sei dieser Schritt jedoch denkbar. Wichtig ist es, einen Umgang 
mit noch offenen Konflikten zu suchen. Dafür muss das Beteiligungsverfahren verstetigt werden. 
Für den Umgang mit dem Zukunftsplan wird es entscheidend sein, sich den Räumen und Themen, die 
besonders herausgearbeitet wurden, als Handlungsfelder der Zukunft anzunehmen.  
 
Die Moderatorinnen laden abschließend alle Anwesenden und Interessierte zur abendlichen Ab-
schlussveranstaltung des Zukunftsplans am Dienstag, 30. August 2011 ein. Zeit und Ort werden noch 
bekannt gegeben.  
 
Frau Nitzl bedankt sich bei 
allen Beteiligten für die 
konstruktive und kreative 
Arbeit. 

 
 

 

Abb. 16 Gruppenfoto 
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Ersatzveranstaltung für den Termin am 30. August 2011 
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Vorbemerkung 

 
Die Abschlussveranstaltung des Zukunftsplanes sollte am 30. August 2011 im Kollegiensaal des Rat-
hauses Altona stattfinden. Die mit über 200 Besuchern gut besuchte Veranstaltung musste jedoch 
aufgrund von massiven Störungen einer kleinen Gruppe von Aktivisten, die trotz Schlichtungs- und 
Dialogversuchen die Störungen nicht einstellten, an diesem Abend nach einer halben Stunde abge-
brochen werden. Dieser Umstand, wurde von den vielen Mitwirkenden und Interessierten sehr bedau-
ert. Herr Dr. Toussaint, der Vorsitzende der Bezirksversammlung Altona, kündigte jedoch an: „Dies 
wird auf jeden Fall nicht die letzte Veranstaltung zum Zukunftsplan gewesen sein“. 
An dem Abend konnten die Besucher lediglich die Ausstellung der Ergebnisse betrachten und die 
Broschüre „Zukunftsplan Altona – Bürger entwickeln ein Leitbild für die Zukunft“ mit nach Hause neh-
men.  
 
Im Folgenden wurde ein neuer Termin zur Präsentation der Ergebnisse des Zukunftsplans für den   
26. Oktober 2011 im Bürgertreff Altona-Nord vereinbart. 
 
 

Ausstellung der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse des Zukunftsplans sind seit dem 26. September im Foyer des Bürgertreffs Altona-
Nord ausgestellt. Vor dem Beginn der Abschlusspräsentation können sich die Besucher und Besuche-
rinnen in der Ausstellung einstimmen, die für den Abend durch weitere Stellwände zu den zentralen 
Themen des Zukunftsplanes ergänzt wurden. Die Broschüre „Zukunftsplan Altona - Bürger entwickeln 
ein Leitbild für die Zukunft“ liegt zum Mitnehmen bereit.  
 
Anmerkung: Vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung verteilt eine kleine Gruppe vor dem Bürger-
treff Flugblätter mit der Überschrift „Altona – was ist denn hier los?“, eine Solidaritätserklärung mit 
dem Autonomen Centrum Altona der AG-Mieten im „Netzwerk Recht auf Stadt“ sowie eine weitere 
Solidaritätserklärung des Centro Sociale.  
 
 

Begrüßung 
 
Der Vorsitzende der Bezirksversammlung, Dr. Frank Toussaint, begrüßt die rund 100 Anwesenden. Er 
erinnert daran, dass die Bezirksversammlung vor zwei Jahren den Beschluss gefasst hatte diesen 
besonderen Beteiligungsprozess durchzuführen. Er zitiert Buckminster Fuller: „Die beste Art Zukunft 
vorherzusagen, ist sie zu gestalten“. In diesem Sinne sei der Zukunftsplan mit der Auftaktveranstal-
tung vor gut einem Jahr gestartet und am heutigen Abend finde er seinen vorläufigen Abschluss. 
Der Zukunftsplan sei auch im Kontext des Hamburger Leitbilds „Wachsen mit Weitsicht“ zu sehen. 
Das Wachstum der Bevölkerung und die Steigerung der Lebensqualität müssen mit einem Fokus auf 
die hier lebenden Menschen erfolgen.  
Dr. Toussaint stellt auch heraus, dass diese Form der Beteiligung kein einfacher Weg sei, denn der 
Zukunftsplan habe im Gegensatz zu klassischen Beteiligungsverfahren einen längeren Zeitraum be-
nötigt. Demokratie koste eben Zeit und Geld. Dabei sieht Dr. Toussaint auch die Politik in einem Lern-
prozess für diese neuen Formen der Beteiligung. Ein schwieriges Thema bleibe es aber, die Men-
schen für diese Prozesse zu interessieren und zur Mitgestaltung anzuregen. Es ginge darum, die Bür-
ger und Bürgerinnen in ihrem Lebensumfeld zu erreichen. Der Zukunftsplan sei ein anspruchsvolles 
Vorhaben, da an einem Leitbild für die nächsten 15 bis 20 Jahre gearbeitet wurde. Für das Gelingen 
solcher Verfahren seien Dialog und Transparenz von allen Beteiligten gefordert. Zum Schluss bedankt 
sich Dr. Toussaint ausdrücklich bei den vielen Beteiligten, die an diesem Prozess mitgewirkt haben. 
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Ablauf des Abends 

 
Frau Quast (polis aktiv) und Frau Böcker (raum+prozess) moderieren als verantwortliches Beteili-
gungsteam des Zukunftsplans den Abend. Bevor Frau Quast den Ablauf des Abends vorstellt, stellt 
sie die weiteren am Verfahren beteiligten Fachexperten vor, die die Arbeit der Bürgerinnen und Bürger 
begleitet haben: seit Anfang 2011 wurde das Verfahren vom Planungsbüro Elbberg unterstützt und 
das Büro urbanista übernahm die Öffentlichkeitsarbeit. Sie weist darauf hin, dass die Veranstaltung zu 
Dokumentationszwecken fotografiert und gefilmt wird, und bittet alle diejenigen, die nicht abgebildet 
werden wollen, dies mitzuteilen. Weiterhin weist sie auf die Verpflegung des Abends hin und bedankt 
sich beim Bürgertreff für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Veranstaltung.  
 
Der Ablauf des Abends sieht wie folgt aus: 
 Der Weg zum Zukunftsplan – Einführung in das Verfahren  
 Präsentation der Ergebnisse durch Herrn Schnetter (Elbberg) und Frau Quast 
 Diskussion der Ergebnisse an den Schautafeln in kleinen Gruppen 
 Diskussionsrunde mit dem Schwerpunkt „Was lernen wir aus dem Verfahren für die Zukunft?“ 
 
Frau Quast weist auf die Broschüre hin, die den Prozess und die Ergebnisse des Zukunftsplans in 
einer gekürzten Form beinhaltet. Eine vollständige Dokumentation findet sich im Internet  
(http://zukunftsplan-altona.hamburg.de/download-presse/zukunftsplan/). Die Prozessdokumentation 
liegt den politischen Vertretern vor und dient ihnen als Arbeits- und Entscheidungsgrundlage. 
 
 
 

 
   Abb. 1 Dr. Toussaint bei der Begrüßung 
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Präsentation von Ergebnissen 

 
Frau Quast erläutert das Verfahren und die Arbeitsweise des Zukunftsplans. Danach präsentiert sie 
zusammen mit Herrn Schnetter (Elbberg) die von den Bürgern und Bürgerinnen erarbeiteten Inhalte 
der sechs thematischen Schwerpunkte. Dabei werden notwendigerweise Schwerpunkte gesetzt, um 
die Länge der Präsentation nicht zu sehr auszudehnen. 
 

 

 
 

Abb. 2 Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Wie geht wohnen für alle?“ 
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Abb. 3 Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Welche Orte für die Arbeit von morgen?“ 

Abb. 4 Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Welche Freiräume braucht Altona?“ 
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Abb. 5 Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?“ 

Abb. 6 Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Welche Einrichtungen brauchen die Menschen?“ 
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Bei dieser Gruppe ist darauf hinzuweisen, dass die Gruppe sich noch nicht endgültig verständigen 
konnte. Die blauen Pfeile stehen für Konsens, die hellgrünen sind nicht endgültig abgestimmte Inhalte. 
 
Herr Schnetter stellt die zwei Schwerpunkträume Altona Nord „Ein Randraum wird Stadt“ und Altona-
Altstadt „Verlorene Stadtqualität wieder finden“ vor, die sich im Arbeitsprozess herauskristallisiert ha-
ben und auf der Planungswerkstatt bearbeitet wurden. 
 
Im Schwerpunktraum „Altona-Nord“ zwischen Alsenplatz und Diebsteich standen die Themen 
„Weiterbauen“ und „Vernetzung“ im Fokus des Entwerfens. Dabei soll aus dem Teil Altonas, der für 
viele derzeit eher im Abseits liegt, ein neuer, gemischter Stadtteil werden. Neben der anzustrebenden 
gemischten Nutzungsverteilung wurde insbesondere diskutiert, wie die Vernetzung des neuen Bahn-
hofs-Quartiers durch den Ausbau von attraktiven Fuß- und Radwege-Verbindungen in Richtung 
Volkspark, Bahrenfeld, Eimsbüttel und insbesondere in Richtung des künftigen Quartiers „Mitte Alto-
na“ erfolgen kann. Der Fernbahnhof soll als wichtiger Umsteigepunkt im Umweltverbund mit Bushalte-
stelle, Carsharing- und Fahrradstation ausgebaut werden. Der Bahnhofsplatz, der als Rückgrat des 
Gebiets fungiert, ist dabei von jeglichem Verkehr freizuhalten. Ringsum soll ein zentraler Bereich mit 
Gastronomie, Büros und Dienstleistungen entstehen. Unter der Maxime „Weiterbauen“ soll vor allem 
zusätzlicher kostengünstiger Wohnraum geschaffen werden. Dabei wird die Waidmannstraße als 
zentraler „Wohnboulevard“ zur Visitenkarte des neuen Bahnhofs-Quartiers. 
 
Das bereits ansässige Gewerbe soll jedoch nicht durch den Wohnungsbau verdrängt werden. Dazu 
erfolgt eine Zonierung der gewerblichen Nutzungen von wohnverträglichem hin zu lärmintensiverem, 
störendem Gewerbe, wodurch ein Lärmpuffer geschaffen wird. Eine grüne Mitte mit diversen Freizeit-
funktionen, sozusagen ein Sportpark für alle, soll zum Kern des Gesamtgebiets werden. Dabei beste-
hen unterschiedliche Auffassungen über die Ausdehnung des Parks, der entweder am nördlichen 

Abb. 6 Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Mehr Bürgerbeteiligung  aber wie?“ 
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Rand baulich neu gefasst oder bis zur Waidmannstraße durchlaufen könnte. Dieser Grünraum bildet 
eine Verbindung zum Grünzug Altona und zum neuen Quartier Mitte Altona. 
 
Für Fußgänger und Radfahrer soll das Gebiet gut vernetzt sein. Es soll sich in seine Nachbarschaft 
einfügen und dennoch mit neuen Qualitäten nach Osten und Westen hin ausstrahlen. Das denkmal-
geschützte Gebäude der Arbeitsagentur soll zum Kulturzentrum umgenutzt werden. Im östlichen Al-
senquartier mit den bestehenden sozialen und kirchlichen Einrichtungen entstehen geförderter Woh-
nungsbau und Wohnprojekte sowie besondere Wohnformen auch für Senioren. Eine neue Wegever-
bindung über die Düppelstraße verbindet das neue Quartier mit den südlich angrenzenden Wohnge-
bieten und dem S-Bahnhof Holstenstraße. 

Zusammenführung Altona-Nord Abb. 7 Zusammenführung Altona-Nord 
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In dem Schwerpunktraum „Altona- Altstadt“ rund um die Königstraße/Holstenstraße stand die Ver-
änderung innerhalb der bestehenden Quartiere im Vordergrund. Dabei ging es insbesondere um die 
Frage, wie verlorene Stadtqualitäten wiedergefunden werden können. Es wurden die verschiedenen 
Möglichkeiten diskutiert, den Bereich des Stadteingangs Altonas und die ehemalige historische Mitte 
Altonas, die zunehmend aus dem Bewusstsein der Menschen schwindet, durch verschiedene Ansätze 
wieder erlebbar zu machen. Dazu sollen stadträumliche Trennungen, die durch die Nachkriegsbebau-
ung und den Bau breiter Verkehrstrassen verursacht wurden, verringert werden. Alte Wegebeziehun-
gen sollen wieder aufgegriffen und betont werden. Der Stadtraum soll durch straßenbegleitende Be-
bauung wieder urbaner gestaltet werden. Alle Vorschläge verbindet jedoch die Auffassung, dass der 
Schulstandort prinzipiell erhalten und zeitgemäß ausgebaut werden soll. Alle Entwürfe sehen eine 
Stärkung des Grünzugs vor: durch bauliche Ausgestaltung der Ränder, neue Wegeverbindungen in 
die angrenzenden Quartiere und bessere Querungen mit einem gut gestalteten Leitsystem an den 
Straßenbereichen. Für die Stärkung einzelner Parkbereiche im Sinne nutzbarer „öffentlicher Gärten“ 
sind, neben vielfältigen, ortsspezifischen Nutzungsangeboten, auch die kulturelle Umnutzung des 
Bunkers in der Schomburgstraße sowie der Erhalt und Ausbau der Spielplätze von wesentlicher Be-
deutung. 
 
Entstanden sind für den Schwerpunktraum „Altona-Altstadt“ vier Entwurfsvarianten, deren Grundideen 
sich vielfältig ergänzen, die zum Teil aber auch unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten skizzieren. 
Innerhalb der sich überschneidenden Themenfelder, wie z. B. bei der baulichen Fassung der Trinita-
tiskirche, werden unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Wie massiv die Bebauung um St. Trinitatis 
umgesetzt werden soll, begründet sich für die Einen in dem Erhalt wichtiger Blickachsen, für die Ande-
ren durch die Wiederherstellung historischer Bezüge. Vorgeschlagen wird die Einrichtung eines sozio-
kulturellen Zentrums an der Trinitatis-Kirche. Einigkeit besteht darin, dass das Umfeld des Jüdischen 
Friedhofs und des Nobistors durch eine Umgestaltung aufgewertet werden soll. Ob das Hauptaugen-
merk dabei auf der Errichtung einer Promenade von der Großen Bergstaße bis hin zur Reeperbahn 
oder eher bei der baulichen Fassung des Jüdischen Friedhofs liegt und ob die Alimaus einer neuen 
Platzgestaltung weichen muss oder doch an Ort und Stelleerhalten bleibt, wird verschieden themati-
siert. Auch Themen wie der Umgang mit dem Grundstück des ehemaligen Altonaer Rathauses, das 
heute durch eine Tankstelle besetzt ist, wurde unterschiedlich diskutiert: Die Bandbreite reicht von 
einer Betonung des Standortes durch einen Neubau bis hin zu rekonstruierendem Wiederaufbau des 
ehemaligen Gebäudes. Die Nutzungsideen für die unterschiedlichen Baukörper sind mindestens ge-
nauso vielfältig. 
 
Alle Ideen wurden, so weit möglich, in einem Plan zusammengefasst. Da sich einige Ansätze jedoch 
grundsätzlich unterscheiden, sind diese in Teilräumen alternativ dargestellt. Die Planungswerkstatt hat 
den offenen Dialog über diese Kontroversen befördert. Es sollte die Aufgabe zukünftiger Beteiligungs-
verfahren sein, diesen Prozess fortzuführen und gemeinsame Entwicklungsperspektiven zu definie-
ren. 
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Abb. 8 Zusammenführung Altona-Altstadt 
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  Abb. 9 Alternative östlich Holstenstraße 
 

  Abb. 10 Alternative Bebauung Grünzug 
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  Abb. 11 Alternative Schulareal Königstraße 
 

  Abb. 12 Alternative Trinitatis - Nobistor 
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Abb. 13 Zusammenführung der Ergebnisse 
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Vertiefungsrunde in der Ausstellung 

 
Die Zuschauer haben rund 30 Minuten die Möglichkeit, sich an den Ausstellungstafeln vertiefter mit 
den Ergebnissen der Arbeitsgruppen zu beschäftigen. Jeweils ein Vertreter der Arbeitsgruppen steht 
als Pate für Fragen bei den Ausstellungstafeln, zudem können Kommentare schriftlich angebracht 
werden. 

Welche Arbeit von morgen? (Pate: Herr Vittar) 

Welche Freiräume braucht Altona? (Pate: Herr Legge) 

Mehr Bürgerbeteiligung – aber wie? (Pate: Herr Blauel) 

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? (Patin: Frau Eichler) 

Welche Einrichtungen brauchen die Menschen? (Patin: Frau Haubenreisser ist kurzfristig erkrankt und 
wird durch Frau Böcker vertreten) 

Abb. 14 Herr Erich-Delattre erläutert „Wohnen für Alle“ 
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Abb. 15 Anmerkungen zum Thema: Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? 

 

 

Abb 16 Kommentar zum Thema: Welche Einrichtungen brauchen die Menschen? 
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Gemeinsame Reflexion 

 
In der von Frau Böcker moderierten Runde wird anschließend mit dem Schwerpunkt „Was lernen wir 
aus dem Verfahren für die Zukunft?“ gemeinsam das Verfahren des Zukunftsplans reflektiert. 

Dazu wird die Methode der Fishbowl-Runde genutzt:  

 Es gibt eine Moderation,  

 die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen beschränkt, 

 die Besetzung wechselt während der Diskussion durch Ablösung durch eine andere Person.  

Die Einstiegsfrage von Frau Böcker lautet: Was war besonders an diesem Verfahren? 

Der erste Diskussionsteilnehmer, Herr Beilfuß, empfand den zwanzigjährigen Zeithorizont als span-
nende Herausforderung. Dieser Zeitrahmen ermögliche Freiheit im Denken. Außerdem gefiel ihm die 
Kleingruppenarbeit in den verschieden Workshops.  

Frau Hampe war nur zu Prozessanfang dabei. In Erinnerung habe sie die unglaubliche Planungs-
offenheit des Prozesses. Die ersten Veranstaltungen hätten dadurch teilweise etwas „chaotisch“ ge-
wirkt und der unklare Ausgang des Verfahrens verunsichert. Nun ist sie von den erarbeiteten Ergeb-
nissen sehr beeindruckt. 

Danach betont Herr Vetter (Mitglied der Koordinierungsgruppe) den enthusiastischen Start in das Pla-
nungs-Neuland. Als problematisch sieht er den langen Zeithorizont des Zukunftsplans. Zudem gebe 
es zu viele parallel laufende Planungsverfahren in Altona. Dadurch, dass das Projekt Mitte Altona 
nicht Teil des Zukunftsplanes sei, wurde ein Kernstück der Zukunft aus Altona herausgeschnitten. 
Hierbei stelle sich die Frage, inwieweit der Zukunftsplan auf umliegende Projekte Einfluss nehmen 
könne. Fehler in der Arbeit der Koordinierungsgruppe seien, dass manche Erwartungen nicht erfüllt 
und kritische Themen zu wenig öffentlich gemacht wurden. Zudem sei die Koordinierungsgruppe ein-
seitig besetzt, es fehlen unter anderem die Stimme von Jugendlichen und Migranten und Migrantin-
nen.  

Abb 17 Gemeinsame Reflexion
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Die in Bahrenfeld lebende Frau Engel hatte vom Zukunftsplan bis dato nichts mitbekommen. Erst seit 
sie sich aktiv am Planungsprozess Mitte Altona einbringe, habe sie davon gehört. Ihrer Ansicht nach 
könne das Verfahren zur Mitte Altona sich am Zukunftsplan orientieren. Die Beteiligten am Zukunfts-
plan werden ihrer Ansicht nach ernstgenommen, im Gegensatz dazu fühle sie sich im Prozess Mitte 
Altona als Staffage. 

Als weiteres Mitglied der Koordinierungsgruppe meldet sich Herr Erich-Delattre zu Wort: Positiv wahr-
genommen hat er das Wachsen einer neuen Gesprächskultur im Bezirk. Die Koordinierungsgruppe 
war als runder Tisch mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Bürger eine gute Plattform. Leider sei 
es nicht gelungen, bestehende Verhärtungen im Stadtteil aufzubrechen. Das Gespräch auf Augen-
höhe aller Beteiligten könne aber dazu beitragen, diese zu lösen. Insgesamt zieht er eine positive 
Bilanz des Verfahrens. 

Frau Böcker fragt, ob es für einen ergebnisoffenen Prozess wie den Zukunftsplan besser sei, sich 
vorher über ähnliche Prozesse zu informieren. Sie vermutet, dass das Ausprobieren für einen Lern-
prozess – wie es eben das Zukunftsplan-Verfahren sei, wichtig ist. Die momentan starke Diskussion 
der laufenden Stadtentwicklungs-Prozesse im Stadtteil könne zum Aufbrechen der Verhärtungen bei-
tragen. 

Herr Erich-Delattre betont, wie wichtig es sei, die Bürger von Anfang an einzubeziehen. Dabei sei es 
besonders wichtig, immer ergebnisoffen zu diskutieren. Die Verantwortung liege dabei bei allen am 
Prozess Beteiligten. 

Herr Wilkens hat selbst als Architekt und Stadtplaner einen Lernprozess bei diesem Verfahren durch-
laufen. Er kannte bis dato nur den Umgang mit den vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren und  er 
erlebt den Zukunftsplan für sich selbst als konstruktiven Abgleich zwischen Bürger und Fachmann. 
Seiner Meinung nach könne  das Projekt Modellcharakter haben.  

Frau Böcker stellt die Frage danach, wie das Miteinander von Experten und Bürgern in den Arbeits-
gruppen geklappt habe. Wurde das Expertenwissen als Bereicherung gesehen oder als Informations-
Überfrachtung?  

Herrn Beilfuß hat darin einen konstruktiven Austausch gesehen, der gut funktioniert habe.  

Auf die Frage nach Informationsdefiziten im Laufe des Prozesses, beschreibt Herr Wilkens, dass ihm 
Anfangs der Zusammenhang und die Gewichtung zwischen dem Entwicklungsgebiet Altona-Altstadt 
und dem Zukunftsplan unklar waren. Im Laufe der Zeit habe sich aber die unterschiedliche Dimensio-
nierung gezeigt und dann auch gegenseitige inhaltliche Befruchtung ergeben. Beispielhaft kann das 
am Schulstandort in der Struenseestraße gezeigt werden; hier konnte dank des Inputs aus dem Quar-
tiersforum der Zukunftsplan sehr kleinräumig werden. 

Herr Beilfuß betont, dass dadurch, dass die Einladung am Zukunftsplan mitzugestalten, von der Spitze 
des Bezirksamtes kam, die Wichtigkeit des Verfahrens deutlich gemacht wurde.  

Als wichtige Bausteine eines erfolgreichen Beteiligungsprozesses benennt Herr Süllberg drei Elemen-
te: Transparenz, Offenheit und rasche Informationsweitergabe. Kinder/Jugendliche und Migranten 
seien immer unterrepräsentiert, es seien immer wieder die gleichen engagierten Bürger. Ziel muss es 
sein, eine vielfältige Bandbreite an Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. 

Frau Böcker weist darauf hin, dass das Beteiligungsteam mittels methodischer Vielfalt möglichst viele 
unterschiedliche Bürger anzusprechen versuchte. Diese reichte von den niedrigschwelligen Wander-
tagen bis zu Kreativ- und  Planungswerkstätten.  

Herr Süllberg betont noch einmal die große Offenheit, die das Verfahren bestimmt hat: Es war jeder-
zeit möglich ohne großes Fachwissen einzusteigen und mitzureden. Wünsche und Ideen konnten 
eingebracht werden, die auf den ersten Blick nicht realisierbar scheinen. Die Politik solle sie aber 
trotzdem ernst nehmen. Deswegen ist eine stetige Rückkopplung nach Ende des offiziellen Verfah-
rens entscheidend für die Umsetzung der Ideen.  



 
 
 
 

160 
Prozessdokumentation   Abschlussveranstaltung                                           

Auch Herr Blauel (Mitglied der Koordinierungsgruppe) fragt, wie eine erfolgreiche Mobilisierung der 
Bürger erfolgen kann. Es gestalte sich immer problematisch, alle mit ins Boot zu holen. Es handle sich 
hierbei um einen wechselseitigen Prozess zwischen beteiligt werden und sich beteiligen. Bisher sei 
Beteiligung immer anlassbezogen – davon müsse man weg und eine Kultur der dauernden Beteili-
gung einführen. Es müsse zudem ein räumlicher Ort als Informationsplattform entstehen. Wichtig sei 
es, nicht nur „online“, sondern auch „offline“ zu informieren. 

Herr Beilfuß schlägt vor, im Altonaer Rathaus so einen Ort einzurichten. Herr Süllberg betont hinge-
gen, dass es einen Hamburg-weiten Ort für eine solche niedrigschwellige Einrichtung geben solle. 
Wichtig sei es vor allem, nicht nur zu informieren, sondern Einsicht darüber zu erhalten wie die Ar-
beitsergebnisse der Beteiligung integriert und umgesetzt werden. Die Selbstverpflichtung der Politik, 
wie sie der Zukunftsplan vorsieht, sollte bei allen Beteiligungsprozessen angewandt werden. 

Herr Fülling (Mitglied der Koordinierungsgruppe und Lebendiges Altona e. V.) erklärt, dass die Arbeit 
in der Koordinierungsgruppe viel Energie gekostet habe. Jetzt ginge es darum, dass der Prozess auf 
mehreren Ebenen verstetigt werden müsse. Es gelte nun, die Ergebnisse auf inhaltlicher und struktu-
reller Ebene auszuwerten. Auf die Nachfrage, welche Rolle dabei die Koordinierungsgruppe einneh-
men könnte, stellt Herr Fülling klar, dass die Koordinierungsgruppe vertraglich an den Zukunftsplan 
gebunden sei. Aber die gesammelten Erfahrungen müssten unbedingt weitergegeben werden. Wichtig 
sei es, dass ein gegenseitiges Vertrauen zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern entstehen müsse, 
um gemeinsame Lösungen zur Entwicklung des Stadtteils zu finden. 
 
 

Abschluss 
 

Dr. Toussaint weist in seinen Schlussworten daraufhin, dass auch er an diesem Abend eine ganze 
Menge gelernt habe, und man gespannt sein könne, wie die Politik, die immer ein Widerstreit ver-
schiedener Interessen sei, sich mit den vielen Aspekten des  Zukunftsplans auseinander setzen wer-
de. Er wäre jedenfalls nicht überrascht, wenn sich die Ergebnisse unter anderem auch in Programmen 
der politischen Parteien wieder finden werden.  

Konkret erfolge der Beschluss der Bezirksversammlung zum weiteren Umgang mit den Ergebnissen 
des Zukunftsplanes am 24. November 2011 im Altonaer Rathaus.  

Am 29. November lädt die Bezirksversammlung zu einer öffentlichen Veranstaltung zum Zukunftsplan 
ein, voraussichtlich wird sie im Kollegiensaal des Altonaer Rathause stattfinden. Dann wird die Politik 
vorstellen, wie sie mit den Ergebnissen im Weiteren umgehen will.  

Dr. Toussaint bedankt sich noch einmal ausdrücklich bei allen Beteiligten und insbesondere bei den 
Bürgerinnen und Bürgern, die am Zukunftsplan mitgewirkt haben. 



 
 
 
 

                   

 
Impressum 

 
Der Zukunftsplan Altona entstand in einem Dialogprozess für die Stadtteile Altona-Altstadt, 
Altona-Nord und Sternschanze. Der Zukunftsplan wurde von Altonaer Bürger/-innenn, dem Bezirk 
Altona und externen Experten erarbeitet. 
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