
Beteiligungsverfahren Hebebrandquartier      
 
 

 

 
 

Hebebrandquartier – Perspektiven für Hamburg-Nord?  

Forum Hebebrandquartier 

 

Informations-Abend für Kleingärtner 
Donnerstag, 16. Juni 2011 

Alte Küche 
Stiftungsgelände Alsterdorf 

Alsterdorfer Markt 18, 22297 Hamburg 

 
Protokoll 

 



Beteiligungsverfahren Hebebrandquartier  „Informations-Abend“    
 

----_______- 

Informationsabend für Kleingärtner 16.6.2011   1 
 

 
Tagesordnung 
 
17.30 Uhr  Einlass  

18.00  Uhr  Begrüßung und Einführung  

   Moderation  

18.15  Uhr     Zielsetzung 
Hans‐Peter  Boltres,  Bezirksamt  Hamburg‐Nord,  Leiter  Fachamt  Stadt‐  und 

Landschaftsplanung 

18.25   Bisheriges Verfahren und Vorstellung des Rahmenplanes 

Prof. Kunibert Wachten, Scheuvens & Wachten 

18.45  Uhr  Interview / Rückfragen 

Moderation + alle Experten 

19.05 Uhr  Öffnung der Diskussion 

19.45 Uhr  Wie geht es weiter? Nächste Schritte 

20.00 Uhr  Ende der Veranstaltung 

 
Moderation:  Margit Bonacker (konsalt GmbH)  

und Wulf Dau-Schmidt (dau-schmidt.tornow) 
 
 

1 Begrüßung und Einführung 

Einführung 

Margit Bonacker, Geschäftsführerin konsalt GmbH, und Wulf Dau-Schmidt, Büro Dau-
Schmidt.Tornow 
Die Moderatorin der Veranstaltung, Frau Bonacker, begrüßt die zahlreichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Informations-Abends und stellt das Veranstaltungsprogramm vor. Zu-
nächst sollen die Sachlage und Ausgangssituation dargestellt und Verständnisfragen zu den 
Beiträgen gestellt werden. Eine ausführliche inhaltliche Diskussion erfolgt im Anschluss. Herr 
Dau-Schmidt bittet um Handzeichen, wer von welcher Kleingartenanlage kommt. Es sind 
Vertreter aller betroffenen Kleingartenvereine anwesend. Frau Bonacker stellt die beauftrag-
ten Firmen konsalt und dau-schmidt.tornow vor. Herr Dau-Schmidt erläutert den Hintergrund 
und Aufbau des Gesamtverfahrens. Er stellt die anwesenden Vertreter des Bezirks und des 
Landesbundes der Gartenfreunde vor. 
Er erläutert die Möglichkeiten für die Anwesenden, ihre Fragen, Wünsche, Anregungen und 
Statements in das Verfahren einzubringen. Dazu liegen Moderationskarten und Stifte im 
Raum bereit. Die Veranstalter bitten ausdrücklich darum, alle Fragen und Anregungen auf-
zuschreiben, damit keine Beiträge verloren gehen. Alle Anmerkungen sollen in den Mei-
nungsbildungsprozess mit einfließen. Durch die hohe Teilnehmerzahl und der begrenzten 
Zeit kann es passieren, dass nicht alle, die sich zu Wort melden, auch Gelegenheit bekom-
men, ihre Anmerkungen darzulegen. 
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Anmerkung: Auf ausdrücklichen Wunsch des Plenums wird auf eine Tonaufzeichnung und 
Fotodokumentation der Veranstaltung verzichtet!  

 
Bild 1: Beim Einlass konnten die Mitwirken angeben, wo ihre Kleingartenparzelle liegt (konsalt) 

2 Zielsetzung 

Hans-Peter Boltres, Bezirksamt Hamburg-Nord, Leiter Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung 
 
Herr Boltres erläutert die Hintergründe des Planungsverfahrens. 
Der neue Senat hat dem Neubau von Wohnungen in dieser Legislaturperiode, insbesondere 
von bezahlbaren Wohnungen, eine sehr hohe Priorität eingeräumt. In Hamburg müssen alle 
geeigneten Flächen, die für den Neubau von Wohnungen geeignet erscheinen untersucht 
werden. Im Bezirk Hamburg-Nord sind die geeigneten Flächen gering, da die Bezirksfläche 
dicht bebaut und besiedelt ist. Geeignete Flächen sind z.B. solche die über einen Anschluss 
an das ÖPNV-Netz verfügen und in städtischem Eigentum sind. Dieses gilt auch für die Flä-
chen, die für das Hebebrandquartier vorgesehen sind, diese werden heute zum größten Teil 
als Kleingartenflächen genutzt, im 1997 verabschiedeten Flächennutzungsplan sind große 
Bereiche dieses Gebiets aber bereits für den Wohnungsbau vorgesehen. 
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Im vergangen Jahr ist für diese Fläche nun in einem dialogorientierten Verfahren – also mit 
ganz vielen Beteiligten aus Verwaltung, Politik, Umfeld und auch den Vertretern des Landes-
bundes der Gartenfreunde - ein Rahmenplan entwickelt worden. Anfang nächsten Jahres 
soll als Basis für einen oder mehrere Bebauungspläne ein städtebaulich-
landschaftsplanerischer Wettbewerb folgen.  
 
Für diesen Wettbewerb und die anschließenden Vergaben der Grundstücke sollen im Rah-
men dieses Beteiligungsverfahrens Vorgaben entwickelt werden. 
 
Komplexe Planungsverfahren dauern sehr lange. Der früheste realistisch mögliche Zeitpunkt, 
zu denen die Kleingartenflächen aufgegeben werden müssen, ist aus Sicht der Verwaltung 
Ende 2014. Dazu müsste bis 2013 ein beschlussreifer Bebauungsplan vorliegen.  
Die Verwaltung und in diesem Zusammenhang das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
hat dabei einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen: die Planung für die spätere Bebauung der 
Flächen aufzustellen. Die Entscheidung, was gebaut werden soll, trifft die Politik. 
 
Frage (Publikum): Wie lange hat die Planung des - an das Hebebrandquartier - angrenzen-
den „Park Lane“ Areals gedauert? 
Antwort (Boltres): Diese Planung hat bis zur Feststellung der Bebauungspläne etwa 10 Jahre 
gedauert. 
 

3 Bisheriges Verfahren und Vorstellung des Rahmenplanes 

Prof. Kunibert Wachten, Scheuvens & Wachten 

 
Herr Professor Wachten beschreibt die Lage des Planungsgebietes in der Stadt und hebt die 
hohe Lagegunst hervor. Mehrere S- und U-Bahnstationen sind fußläufig erreichbar, die Ent-
fernung zum Hamburger Stadtzentrum ist gering. Das Gebiet grenzt östlich an die City Nord 
an. 

Das Gesamtgebiet lässt sich unterteilen in drei Teilbereiche mit unterschiedlicher aktueller 
Nutzung und Bebauung. 

Im nördlichen Teil (nördlich Hebebrandstraße) findet sich eine umfangreiche Bebauung mit 
Bauten für Lehrzwecke (Berufliche Schule und Hochschule, HCU). Die HCU-Gebäude sind 
denkmalwürdig und werden voraussichtlich unter Denkmalschutz gestellt. 

Im mittleren (zwischen Hebebrandstraße und Jahnbrücke) und südlichen Teilbereich (zwi-
schen Jahnbrücke und Alte Wöhr) befinden sich derzeit Kleingartenanlagen, Behelfsheime, 
Asylunterkünfte, ein Bauwagenplatz und einige Unternehmen. 

Insgesamt handelt es sich bei dem betrachteten Gebiet um eine schon von ihrer bloßen 
Ausdehnung her auch für die Gesamtstadt relevante Fläche. Überträgt man den Umriss des 
Gebietes auf die Hamburger Innenstadt, so reicht es vom Hamburger Michel bis zum Haupt-
bahnhof. Das Gebiet umfasst 39 ha. Es ist also eine Fläche mit erheblichem Potenzial für 
den in Hamburg so dringend benötigten Wohnungsneubau. 

Herr Professor Wachten stellt das dialogorientierte Verfahren zur Rahmenplanung vor, das 
ab April 2010 stattgefunden hat. Schwerpunktmäßig waren Behördenvertreter und Vertreter 
der politischen Fraktionen einbezogen, aber auch andere Akteure, wie Vertreter von örtlichen 
Institutionen, z.B. der Kirche, Kleingartenvereinen, Landesbund und die Immobilienwirtschaft. 
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Dabei wurde auch über ganz unterschiedliche Szenarien und Konzepte für die zukünftige 
Nutzung und Bebauung gesprochen. 

Elementar wichtig für das Hebebrandquartier sind die Anbindungen an das umgebende Ge-
biet, was angesichts stark trennender Elemente, wie z.B. stark befahrener Straßen, eine ge-
wisse Herausforderung darstellt. 

 
Bild 2: Rahmenplan Hebebrandquartier Strukturkonzept (BA Hamburg Nord) 

Ein zentraler Punkt, auf den in Hamburg generell geachtet wird, ist eine Verdichtung der 
Nutzungen an wichtigen/leistungsfähigen ÖPNV-Haltepunkten (wie z.B. U- bzw. S-
Bahnstationen). In vier bis fünf Minuten sind zu Fuß die Ränder des Gebietes zu erreichen.  
Es sind maximal sechs Gehminuten von einer S-Bahnstation zur Wohnung. Zentrale Aufga-
benstellung war, möglichst umfangreiche Möglichkeiten für die Schaffung preisgünstigen 
Wohnraums vorzusehen. Eine effiziente Nutzung der Flächen und niedrige Erschließungs-
kosten sind dabei städtebauliche Voraussetzung für preisgünstigen Wohnraum. 

Es wurde ermittelt, dass das Gebiet mit 1.100  bis zu 1.400 mit so niedrigen Erschließungs-
kosten (Straßenerschließung, Entwässerung) entwickelt werden kann, dass in einer ange-
messenen Dichte - mit umfangreichen öffentlichen und halböffentlichen Grünflächen-
preisgünstige Mietwohnungen entstehen können.  
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Die im Prozess ermittelte Vorgabe zur Unterbringung der Hälfte der heutigen Kleingartenpar-
zellen ist in den Rahmenplan eingegangen. Es sind 6 ha  für neue Kleingartenanlagen integ-
riert worden. Die neuen Parzellen dürfen nach Bundeskleingartengesetz maximal 400qm 
(inkl. Erschließungsflächen) beanspruchen. Die neue Kleingartenanlage soll unter Beteili-
gung der interessierten Kleingärtner entwickelt werden. 

 

Weitere Unterlagen zum Rahmenplan finden sich auf folgender Website: 

http://www.hamburg.de/hamburg-nord 
 

4 Interview / Rückfragen 

Frau Bonacker stellt weitere eingeladene Experten vor. Diese sind Frau von Hollen von der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) sowie Herr Dietrich und Herr Berg von der 
Finanzbehörde, Bereich Immobilienmanagement. Frau von Hollen ist in der BSU, Amt für 
Landschafts- und Grünplanung, für alle übergeordneten Fragen (Planung, Konzepte) bezüg-
lich des Kleingartenwesens und der Kleingartenanlagen zuständig. Herr Dietrich und Herr 
Berg verwalten die im städtischen Besitz befindlichen Flächen und sind Ansprechpartner des 
Landesbundes. Im Publikum sitzt zudem Herr Meyer, der 2. Vorsitzende des Landesbundes 
der Gartenfreunde Hamburg.  
 

Frage (Publikum): War jemand von den Kleingartenvereinen in dem Verfahren zur Aufstel-
lung der Rahmenplanung beteiligt? 
Antwort (Prof. Wachten): Herr Sielmann und Herr Laubsch vom Landesbund der Garten-
freunde in Hamburg waren am Verfahren beteiligt. Herr Laubsch ist auch im Vorstand des 
Kleingartenvereins Neue Heimat. 
 
Anmerkung (Publikum): Es gibt sehr viel Leerstand bei Büroraum, gerade auch in der ang-
renzenden City Nord. Das wäre eine viel bessere Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen. 
 
Anmerkung (Publikum): Häufig werden wie bei dem an das hier thematisierte Gebiet angren-
zenden Park Lane im Endeffekt statt günstiger Wohnungen doch wieder Eigentumswohnun-
gen gebaut, weil alles zu teuer wird. Dort sollten ursprünglich auch bezahlbare Wohnungen 
entstehen. Aktuell kann man auch das Kostendesaster bei der Elbphilharmonie betrachten. 
 
Frage (Publikum): Es sind zukünftig nur 150 statt jetzt über 300 Parzellen in der Planung 
vorgesehen. Wie soll das Kündigungsverfahren ablaufen und wie sollen die Pächter  ausge-
wählt werden? 
 
Antwort (Frau von Hollen):Die Auswahl der Pächter  obliegt den Kleingartenvereinen, die die 
Flächen verwalten. 
 
Herr Berg von der Finanzbehörde verweist darauf, dass – nach Bundeskleingartengesetz 
(BKleingG) - eine Kündigung der Kleingartenflächen erst möglich ist, wenn ein Bebauungs-
plan beschlossen ist oder „Vorweggenehmigungsreife“ besteht. Erst danach kann das Ver-
fahren zur Kündigung begonnen werden. 
 
Herr Dau-Schmidt weist darauf hin, dass durch das Beteiligungsverfahren Vorgaben entwi-
ckelt werden sollen, die dann auch für Politik und Verwaltung von Bedeutung sind. Die Ent-
scheidung, was tatsächlich gebaut wird, trifft letztlich die Politik. 
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Herr Meyer vom Landesbund der Gartenfreunde erläutert, dass  es beim Landesbund aktuell 
eine Diskussion darüber gibt, ob der Landesbund den so genannten „10.000er Vertrag“ zwi-
schen  Landesbund und  der Stadt Hamburg überhaupt erneuern soll. Dieser Vertrag ist eine 
Vereinbarung zwischen der Stadt Hamburg und dem Landesbund, der bereits seit langer Zeit 
existiert und die Ersatzbereitstellung von Kleingärten für Hamburg regelt, falls Kleingartenflä-
chen anderweitig genutzt werden müssen. 
 
Frau von Hollen erläutert das formale Verfahren zur Kündigung und Räumung eines Klein-
gartengeländes nach dem  Bundeskleingartengesetz (BKleingG). Das Verfahren läuft wie 
folgt  ab: 

o Voraussetzung für die Kündigung der Kleingärten ist, dass ein beschlossener 
Bebauungsplan vorliegt, der eine andere Nutzung der Fläche vorsieht. Unter 
bestimmten gesetzlich geregelten Voraussetzungen (u.a. dringende Gründe 
des öffentlichen Interesses) können die Kleingärten bereits bei Vorliegen der  
Vorweggenehmigungsreife gekündigt werden. 

o Die Kündigung nach dem BKleingG ist zum 30.November eines Jahres zuläs-
sig. Sie ist spätestens bis zum 3. Werktag im Februar des Jahres gegenüber 
dem einzelnen Pächter auszusprechen.. 

o Dies setzt voraus, dass  die Finanzbehörde gegenüber dem Landesbund  
i.d.R.  bis zum 01.12. des Vorjahres die Fläche gekündigt hat. 

 
 
Herr Boltres weist darauf hin, dass die bisherige Planung nur einen Rahmen setzt. In diesem 
können noch Veränderungen erarbeitet werden. Das bedeutet, dass noch deutlich Einfluss 
auf die weitere Planung genommen werden kann. 
 
Frau von Hollen legt die generelle Situation der Kleingärten in Hamburg dar. Überall in der 
Stadt werden Kleingärten überplant. Die BSU und die jeweils betroffenen Bezirke bemühen 
sich, in diesen Fällen geeignete Verlagerungsflächen zu finden. Diese sind meist am Stadt-
rand. Das besondere an der Planung im Hebebrandquartier ist, dass die hier vorgesehenen 
6 ha für die neu herzurichtenden  Ersatzkleingärten  in zentraler Lage in der Stadt sind, für 
die dann auch langfristig Bestandsschutz gilt, da sie als Dauerkleingärten planungsrechtlich 
gesichert werden sollen. 
 
Frage (Publikum): Werden den Kleingärtnern die entstehenden Kosten, wie z.B. Neuanlage 
des Gartens, erstattet? 
 
Antwort (Frau von Hollen): Das Bundeskleingartengesetz sieht im Falle der Räumung eine 
Entschädigung vor. Die Höhe der Entschädigung wird in Hamburg nach der „Bewertungs-
grundlage zur Entschädigung von gekündigten Kleingartenflächen“ ermittelt. Hierzu wird jede 
einzelne Parzelle geschätzt. Ein Anspruch auf Schätzung der Parzelle für die Entschädigung 
besteht erst nach einer ausgesprochenen Kündigung. 
 
Herr Meyer vom Landesbund der Gartenfreunde weist darauf hin, dass die Entschädigung 
wesentlich höher bemessen ist als bei bloßen Übernahmen von Parzellen (von Kleingärtner 
zu Kleingärtner). Bewohner von Behelfsheime werden anders entschädigt, hier müssen indi-
viduelle Lösungen gefunden werden. 
 
Frage (Publikum): Warum wird nicht zunächst nach anderen Möglichkeiten gesucht, Wohn-
raum zu schaffen, z.B. durch Umbau von leeren Büros zu Wohnflächen (etwa in der City 
Nord)? 
 
Antwort (Herr Boltres): Eigentümer solcher Bürogebäude sind meist keine konkreten Perso-
nen, sondern anonyme Finanzinvestoren, die keinerlei Interesse an städtebaulichen / räumli-
chen Entwicklungen haben. Gewerbeflächen sind finanziell deutlich höher bewertet als 
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Wohnflächen. Deshalb lassen sich Finanzinvestoren nicht ohne Weiteres für solche Maß-
nahmen gewinnen. In der City Nord zeichnet sich aber gegenwärtig erfreulicherweise in da-
für ermittelten Teilbereichen ein Wandel in Richtung Wohnungsbau ab. 
 
Frage (Publikum): Eine Kleingärtnerin hat erst letztes Jahr einen Bauantrag für eine neue 
Laube gestellt und genehmigt bekommen. Wie kann es vor dem Hintergrund des von Pro-
fessor Wachten erläuterten Verfahren sein, dass von der zuständigen Stelle die Auskunft 
erteilt wurde, es wäre auf der Fläche nichts geplant? 
 
Antwort (Herr Boltres): Die falsch erteilte Auskunft ist in der Tat ein unerfreulicher Missstand 
und sollte nicht vorkommen.  
Hinweis (Herr Dietrich): Generell wird dem Wunsch des Landesbundes der Gartenfreunde 
entsprochen, solche Anträge praktisch sofort zu genehmigen. Es kann sein, dass die Infor-
mationen zu den Planungsüberlegungen die Arbeitsebene, die die Auskünfte erteilt, noch 
nicht erreicht hatten. 
 
Frage (Publikum): Die Flächen liegen an der Güterumgehungsbahn und am Stadtpark, wo 
Konzerte stattfinden? Wie kann bei solchem Lärm an Wohnungen gedacht werden? 
 
Antwort (Prof. Wachten): Die Planungen sind noch nicht so konkret. Das kann aber technisch 
und architektonisch gelöst werden. Es werden unter anderem noch Schallgutachten erstellt. 
 
Anmerkung (Publikum): Die jetzt vorhandenen Kleingärten sind sehr individuell gestaltet. 
Neue, „rechteckige“ Angebote ersetzen das nicht. 
 
Frage (Publikum): Wo liegen die Ersatzflächen für die wegfallenden Kleingärten konkret? 
 
Antwort (Frau von Hollen): Zunächst auf der Fläche selber, da ja zukünftig 6 ha neue Klein-
gartenfläche vorgesehen sind. Darüber hinaus gibt es überall in der Stadt einzelne leer ste-
hende Parzellen, über die man sich auf der Internetseite des Landesbundes informieren 
kann. Es gibt auch eine Reihe von noch freien Parzellen in neu hergerichteten Kleingarten-
anlagen  in Hamburg, z.B. in einer neuen, sehr schönen Anlage in Langenhorn „Am Born-
bach“, die aktuell vom LGH „beworben“ wird, oder in Wilhelmsburg Haulander Weg im Zu-
sammenhang mit der igs; auch an der Landesgrenze zu Barsbüttel sind noch zahlreiche 
Parzellen in der neuen Kleingartenanlage frei. Um möglichen Missverständnissen vorzubeu-
gen: Es gibt keinen individuellen Ersatzanspruch der einzelnen Kleingärtner. Diesen An-
spruch gibt es rechtlich nur auf der Landesebene gegenüber dem Landesbund. Hamburg hat 
großzügige Regelungen betreffs der Ersatzkleingärten. So werden hier Kleingärten mit 
kompletter Wegeerschließung etc. zur Verfügung gestellt. Dies übertrifft die Vorschriften des 
Bundeskleingartengesetzes bei weitem, das lediglich Ersatzland ohne Herrichtung vor-
schreibt. 
 
Frage (Publikum): Welche Fristen sind einzuhalten, um Widerspruch gegen die Planungen 
einzulegen? 
 
Antwort (Herr Boltres): Es gibt in dieser Hinsicht noch gar kein formelles Verfahren, dazu 
befindet sich die Planung in einem zu frühen Stadium. Es soll zunächst ein Wettbewerb 
durchgeführt werden. Erst danach werden die formellen Bebauungsplanverfahren begonnen.  
 
Hinweis (Publikum): Das Konzept könnte zur Spaltung der Kleingärtner führen. Jeder fragt 
sich individuell, ob er wohl bei den 150 neuen Pächtern dabei sein wird. Nur Einigkeit wird 
beim Erhalt der jetzigen Parzellen helfen. 
 
Hinweis (Publikum): Die Nutzer der City Nord empfinden die Kleingärten als grüne Lunge, 
z.B. in der Mittagspause. 



Beteiligungsverfahren Hebebrandquartier  „Informations-Abend“    
 

----_______- 

Informationsabend für Kleingärtner 16.6.2011   8 
 

 
Frage (Publikum): Warum wird der Wohnungsbau nicht gleich auf den Ersatzflächen durch-
geführt? Dann könnte man die Kleingärten so lassen, wie sie sind. 
 
Antwort (Frau von Hollen): Die Ersatzflächen sind knapp und die Lagegunst für neue Woh-
nungen ist z.B. hinsichtlich der Verkehrsanbindung nicht so hoch wie bei den jetzigen Klein-
gartenflächen. 
 
Frage (Publikum): In welchem Gremium wurde konkret beschlossen, die Fläche  zu überpla-
nen? 
 
Antwort (Herr Boltres): Im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung. 
 
Frage (Publikum): Wo soll die für die zusätzlichen Wohnungen notwendige Infrastruktur un-
tergebracht werden? Es ist ja auch im Umfeld gar kein Platz mehr dafür. 
 
Antwort (Herr Boltres): Die Infrastruktur (Kita, Grünflächen und kleine Nahversorger)werden 
im Planungsgebiet untergebracht. Schulen befinden sich im Umfeld. Über die Beteiligung der 
betreffenden Schulen und der Schulbehörde ist gewährleistet, dass die Schulversorgung 
frühzeitig mit bedacht wird. 
 
Frau Bonacker weist bei dieser Gelegenheit auf die am darauffolgenden Tag stattfindende 
Veranstaltung hin, bei der es um die konkrete Planung geht. Herr Dau-Schmidt betont, dass 
die Kleingärtner die Stadt aktiv mitgestalten sollen. 
 
Frage (Publikum): Was geschieht mit der seltenen Fauna und Flora in der Kleingartenanlage 
„Barmbeker Schweiz“? 
 
Antwort (Herr Boltres): Der Arten- und Naturschutz ist ein ganz wichtiges Thema in Planver-
fahren. Es werden im Gebiet teure Untersuchungen hierzu nach dem Bundesnaturschutzge-
setz durchgeführt. 
 
Frage (Publikum): Was passiert mit den Asylunterkünften? 
 
Antwort (Herr Boltres): Es werden derzeit Gespräche darüber geführt. Langfristig werden 
diese Unterkünftige die extra in provisorischen Holzbauten bereitgestellt wurden verlagert.  
 
Frage (Publikum): Und was ist mit dem Bauwagenplatz? 
 
Antwort (Herr Boltres): Der Bauwagenplatz ist von den Wohnungsbau-Planungen nicht direkt 
betroffen, er liegt am Rande einer geplanten Grünfläche auf der von erhaltenswerten Bäu-
men umsäumten Plateaufläche. 
 
Anmerkung (Publikum): Den Parzellen kommt eine hohe Bedeutung für das soziale Leben 
zu, die über die Familien der Pächter weit hinausreicht. 
 
Frage (Publikum): Warum bekommen die Kleingärtner nicht eine längerfristige Planungssi-
cherheit? Z.B. Bebauung einer Fläche in frühestens 30 Jahren. 
 
Antwort(Frau von Hollen): Zahlreiche  Kleingartenflächen in Hamburg sind bereits planungs-
rechtlich als Dauerkleingärten gesichert. Auch zurzeit werden etliche Kleingarten-
Sicherungspläne erarbeitet. 
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5 Ausblick auf das weitere Verfahren 

Frau Bonacker gibt einen Ausblick auf das weitere Verfahren. Sie erklärt, dass die Ausarbei-
tung des Protokolls zeitnah erfolgen wird. Herr Dau-Schmidt bittet darum, sich bei Interesse 
auf den ausliegenden Listen für die nächste Veranstaltung am 18.7. einzutragen. Der Ort 
steht zurzeit noch nicht fest, es wird aber rechtzeitig eine Einladung verschickt. 
 
Frau Bonacker bedankt sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die konstruktiven 
Beiträge und schließt die Veranstaltung um 20:40 Uhr. 
 
Nächster Termin:  
18. Juli, 18.00 bis ca. 20.00 Uhr 
1. Arbeitsgruppensitzung 
Ort: GSG-Gebäude (Gebäude-Service-Gesellschaft) 

Überseering 35, 22297 Hamburg 
Raum „Bremen“ 

 
Protokoll: Thomas Mietzner 

konsalt 

Gesellschaft für Stadt- und Regionalanalysen  
und Projektentwicklung mbH 
Altonaer Poststraße 13 
22767 Hamburg 
Tel. 040 - 35 75 27 0 
Fax: 040 –35 75 27 16 
E‐Mail: info@konsalt.de 


