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Tagesordnung 

 

18.00  Uhr   Begrüßung / Einführung / Rückblick 

   Moderation Margit Bonacker, konsalt GmbH 

18.10 Uhr   Das Hebebrandquartier: Perspektiven für  Hamburg Nord 

   Hans-Peter Boltres, Bezirksamt Hamburg-Nord, Leiter Fachamt  
   Stadt- und Landschaftsplanung 

18.35 Uhr   Vorstellung der Arbeitsgruppen 

   Wulf Dau-Schmidt, dau-schmidt tornow 

18.55 Uhr  Arbeitsgruppen  

   I. Wohnen und Architektur  

   Bastian Schröder, konsalt GmbH 

   II. Freiraum und Städtebau  

   Wulf Dau-Schmidt, dau-schmidt tornow 

   III. Zukunft der Kleingärten 

   Margit Bonacker, konsalt GmbH 

20.45 Uhr Abschlussplenum - Wie geht es weiter? Nächste Schritte und 
Termine 

21.00 Uhr  Ende 

 

Rahmenmoderation:  Margit Bonacker (konsalt GmbH) 

 

 

1 Begrüßung 

Frau Bonacker begrüßt als Moderatorin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 1. Arbeits-
gruppensitzung und stellt den Ablauf der Veranstaltung vor. 

Sie erläutert, an welcher Stelle des Gesamtverfahrens man sich heute befindet. 

Das Bezirksamt erwartet von dem Verfahren, dass ein Konzept und Vorgaben für drei Teilbe-
reiche entwickelt werden: 

 

1. Thema Wohnen 

2. Städtebau: wie soll die Anordnung der Gebäude sein 

3. Verfahren: Zeitplanung (siehe Präsentation) 

 

In diesem Verfahren findet eine besonders frühe Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Die Be-
hörde handhabt das sonst nicht so. 

Frau Bonacker stellt den Ablauf des Workshop-Verfahrens dar und das Moderationsteam 
vor. Sie erläutert die Rolle der Moderation, neutrale Vertreterin der Anliegen der Betroffenen, 
neutrale Vertreterin der Belange des Bezirks und Moderatorin des Beteiligungsprozesses zu 
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sein. Die Aufgabe besteht darin, eine faire Diskussion zu ermöglichen, in der alle Positionen 
dargestellt werden können. Die Ergebnisse der heutigen Arbeitsgruppensitzung werden pro-
tokolliert, offene Fragen werden festgehalten. 

Es ist ein betont offenes und flexibles Beteiligungsverfahren mit offenem Ausgang. 

 

Eine von den Planungen betroffene Kleingärtnerin trägt ein Positionspapier vor. Der Text 
wird hier im Wortlaut dem Protokoll beigefügt: 

<< 
An das Forum Hebebrandquartier, welches zum 18.07.1 1 zur 1. Arbeitsgruppensitzung 
eingeladen hat. 

Positionierung der Arbeitsgruppe die für den Erhalt  des Bauwagen-
platzes und der Schrebergärten sind. 
Die Arbeitsgruppe vertritt eine große Anzahl der Be troffenen und ist durch sie legiti-
miert. 

 

1. Grundsätzlich stellen wir fest, dass das sogenannte dialogorientierte Verfahren Alibicha-
rakter hat, da erst nachdem seitens des Bezirksamtes HH-Nord beschlossen worden ist, 
dass ein sogenanntes Hebebrandquartier realisiert werden soll, wir als Hauptbetroffene 
(Bauwagenplatzbewohner und Schrebergärtner) erstmalig über diesen Beschluss am 
16.06.11 informiert wurden und wir an dem vorangegangenen Entscheidungsprozess nicht 
beteiligt worden sind. 
 

2. Unsere Zielsetzung ist der Erhalt der Flächen und deren Nutzung zum jetzigen Zeitpunkt. 
Wir lehnen eine Bebauung grundsätzlich ab. 
 

3. Wir nehmen an Ihren Arbeitsgruppensitzungen teil, um über die Entwicklung der Planun-
gen informieren zu sein. 
 

4. Wir nehmen außerdem an den Arbeitsgruppensitzungen teil, damit wir das Optimum für 
die Bewohner des Bauwagenplatzes und der Schrebergärtner erreichen können, falls es uns 
nicht gelingen sollte, dass gesamte Projekt zu verhindern. 
 

5. Wir bestehen darauf, dass wir und unsere Mitarbeit in der Öffentlichkeit, nicht im Zusam-
menhang für das dialogorientierte Verfahren erwähnt werden, um nicht als Aushängeschild 
für einen “Bürgerfreundlichen bzw. Dialogorientierten Planungsprozess“ instrumentalisiert zu 
werden. 
 

6. Wir erwarten, dass dieses Papier mit seinen Inhalten im Originaltext im Protokoll der heu-
tigen Arbeitssitzung, wiedergegeben wird. 

 

Zusätzlich machen wir schon heute darauf aufmerksam, dass die Protokolle der Info-
Veranstaltungen am 16. Und 17.06.11 nicht korrekt sind. Wir werden eine Korrektur erarbei-
ten und eine offizielle Korrektur der z.Z. vorhandenen Protokolle einfordern. 

>> 
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Die Moderatorin sichert zu, dass das Positionspapier der Gruppe in das Protokoll aufge-
nommen wird. Sie weist daraufhin, dass Hinweise und Änderungswünsche für die Protokolle 
immer möglich und bittet alle Anwesenden darum, die Protokolle der Veranstaltungen jeweils 
sorgfältig zu lesen und ggf. Korrekturen an das Moderationsteam zu geben. 

 

Das Plenum wird befragt, ob ein Filmen durch den Internet-TV-Sender Noa4 aus Norderstedt 
auf Zustimmung trifft. Es wird beschlossen, dass nur von hinten (Publikumsgesichter nicht 
sichtbar) gefilmt werden darf. 

 

Auf Nachfrage der Moderatorin wird deutlich, dass die Mehrzahl der Anwesenden bereits bei 
einem der ersten beiden Termine anwesend war. 

 

2 Das Hebebrandquartier: Perspektiven für Hamburg N ord 

Hans-Peter Boltres, Bezirksamt Hamburg-Nord, Leiter Fachamt Stadt- und Landschaftspla-
nung 

Herr Boltres stellt die bisher erarbeitete Rahmenplanung vor. 

Unter anderem erläutert er, dass das Areal des Bauwagenplatzes wegen seiner topographi-
schen Lage (ist im Gelände erhöht) und den begrenzenden wertvollen Baumgruppen als 
öffentliche Parkanlage erhalten bleiben soll. Diese und andere Bäume und Gehölzstrukturen 
sind gebietsprägend und schützenswert.  

Herr Boltres erläutert den Hintergrund des Hamburger Wohnungsmarktes. Es müssen relativ 
kurzfristig einige tausend Wohnungen in Hamburg gebaut werden, um der zunehmenden 
Wohnungsknappheit zu begegnen. Grundlage hierfür bilden neben dem Wohnungsbauent-
wicklungsplan auch der seit dem 4.7.2011 unterzeichnete „Vertrag für Hamburg-
Wohnungsneubau“, in dem sich unter anderem der Bezirk Hamburg-Nord verpflichtet, Bau-
genehmigungen für 900 Wohneinheiten pro Jahr zu erteilen. Insgesamt gibt es in Hamburg 
zu wenige Wohnungen für zu viele Haushalte. Die „Angebotsverknappung“ führt zu steigen-
den Mieten. Insbesondere günstige Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen 
fehlen.  

Unter preisgünstigem Wohnraum wird in Anlehnung an die Wohnungsbaukreditanstalt eine 
Miete von 5,70 bis 8,50 € pro Quadratmeter Wohnfläche verstanden. 

Frage (Publikum): Ist so eine niedrige Miete wirklich realistisch? 

Antwort (Boltres): Ja, zumindest im öffentlich geförderten Segment. Es soll in diesem Gebiet 
auf jeden Fall nicht so laufen, wie beim Projekt „Park Lane“. Hier befanden sich die Grund-
stücke aber auch nicht im Eigentum der Stadt. 

 

Herr Boltres stellt mögliche Kleingartenersatzflächen in Langenhorn und eine Recherche 
freier Kleingärten über die Internetseite des Landesbundes der Gartenfreunde vor. Das Be-
teiligungsverfahren soll auch neue Antworten für die künftige Gestaltung der Kleingartenflä-
chen im Hebebrandquartier und ggf. Langenhorn liefern. 

Anmerkung (Publikum): Die Daten bezüglich der 120 freien Kleingärten im Bezirk Nord sind 
leider nicht mehr aktuell. 
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Herr Boltres stellt die parallelen Klärungsprozesse, die in diesem Verfahren gerade laufen, 
vor. Dazu gehören Gespräche mit dem Landesbund der Gartenfreunde, mit der Finanzbe-
hörde und mit den Bauwagenplatzbewohnern. 

 

Frage (Publikum): Es ist momentan auch Gewerbe im Gebiet angesiedelt. An welcher Stelle 
kann sich das in den Diskussionsprozess mit einbringen? 

Antwort (Boltres): Das Gewerbe sollte in der Arbeitsgruppe „Städtebau“ aktiv werden. 

(Nachtrag: Außerdem wird sich der bezirkliche Wirtschaftsförderer mit den Unternehmen in 
Verbindung setzen) 

 

3 Vorstellung der Arbeitsgruppen 

Wulf Dau-Schmidt, dau-schmidt tornow 

 
Herr Dau-Schmidt erläutert die drei Arbeitsgruppen, die gebildet werden sollen und die The-
men, um die es gehen wird: AG Freiraum und Städtebau, AG Wohnen und Architektur und 
AG Zukunft der Kleingärten. Siehe Präsentation in der Anlage. 
 
Herr Schröder (konsalt GmbH) bittet um Handzeichen, wer sich für welches Thema interes-
siert. Anschließend teilt sich das Plenum in die drei Arbeitsgruppen auf. 
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4 Arbeitsgruppen 

4.1 Arbeitsgruppe I. Wohnen und Architektur 

Moderation und Protokoll: Bastian Schröder 

 
 
(0) Vorbemerkung 
Die Arbeitsgruppe umfasste 16 TeilnehmerInnen. Darunter waren Miet- und Kaufinteressier-
te, mehrere Kleingartenpächter, ein Vertreter des Mietervereins Hamburg e.V., eine Vertrete-
rin der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, eine Bezirkspolitikerin, ein Vertreter des Immobi-
lienmanagements der Finanzbehörde sowie mehrere Baugenossenschaften. Die Diskussion 
verlief sehr konstruktiv. Schwerpunktthema, der Diskussion war die Frage, wie sich preis-
günstige Mieten bei einer gemischten Bevölkerungsstruktur erreichen lassen.  
 
(1) Leitbild 
Welcher Grundgedanke soll das Wohnen prägen?  

� Langfristig preisgünstiges Wohnen.  
� Kein billiges Wohnen, sondern mit nachhaltiger Qualität, das Quartier soll auch noch 

in 20 Jahren funktionieren.  
� Integriertes gemeinschaftliches Wohnen: Wohnen für alle – Familien, Kinder, Ältere, 

Demente, Behinderte, etc. 
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(2) Zielgruppe(n) 
Wer soll dort wohnen? 

� Im Wesentlichen wird eine Durchmischung angestrebt. So sollte es unterschiedliche 
Preislagen, aber auch die Mischung von Miete und Eigentum innerhalb eines Baufel-
des geben. Ggf. ist dieses sogar innerhalb eines Gebäudes denkbar,  

o Kritik/Bedenken: Langfristig können unterschiedliche Preise für gleiche Wohn-
angebote den nachbarschaftlichen Frieden beeinträchtigen 

� Vorgaben zur Bewohnerstruktur sollen gemacht werden. Besonders für jene Grup-
pen, die nicht über den Markt geregelt werden. Beispiel sind hierbei Demente, aber 
auch Familien. So könnte vorgeschrieben werden, dass beispielsweise 10% der 
Wohnungen für Familien mit Kindern vermietet werden sollen zu einem niedrigere 
Quadratmeterpreis (z.B. 7,00 €/ qm). Wie das dann die einzelnen Anbieter machen, 
ist ihnen (bzw. ihrem Konzept) überlassen. 

� Vorgaben zu den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern sind erwünscht, hin-
gegen werden Vorgaben zu den Wohnungsgrößen als eher hinderlich gesehen.  

 
(3) Investoren, Bauträger 
Wer soll dort bauen? 

� Baugenossenschaften sind mögliche zukünftige Investoren und Bestandshalter. Sie 
sind langfristig in Quartieren engagiert und haben Erfahrungen mit Gemeinschafts-
räumen und Quartiersarbeit.  

� Die anwesenden Genossenschaften zeigen auch großes Interesse an den Grundstü-
cken im Hebebrandquartier, da bei der bisherigen Höchstpreisvergabe in Hamburg 
Genossenschaften kaum noch zum Zug kommen konnten. 

� Integration von Baugemeinschafte (z.B. auch als Sondergruppen innerhalb der Ge-
nossenschaft) wird als sinnvoll angesehen. Sie stabilisieren Gebiete und tragen sel-
ber Gemeinschaftsräume.  
 

(4) Kosten 
Was darf eine Wohnung kosten? 

� Als Mietpreis werden 10 € / qm  als Warmmiete genannt, diese sind laut den Anwe-
senden fast nur im Bestand zu erreichen, nicht im Neubau, es sei denn die Grundstü-
cke gibt es fast umsonst. 

� Kaufpreis für eine Wohnung mit 100 qm: 250.000 € werden von einer kaufinteressier-
ten Teilnehmerin benannt.  

 
Wie kann preisgünstiges Wohnen geschaffen werden? 

� Preistreibend sind unter anderem die Bodenpreise, aber auch hohe energetische An-
forderungen führen zu höheren Kosten (Hier wird aktuell im Hamburg der Standard 
wieder auf das Bundesniveau (EnEv 2009) gesenkt). Die Bodenpreise sind u.a. die 
Stellschrauben. 

� Durchmischung von geförderten und normalen Wohnungen sowie Eigentumswoh-
nungen in einem Baufeld.  

� Zeitlich befristetes Verbot des Wiederverkaufs der Grundstücke  
� Unterschiedliche Preise für unterschiedliche Bieter, z.B. niedriger Kaufpreise für Ge-

nossenschaften bzw. Bestandshalter z.B. 30% weniger 
o Hierzu ist ein politischer Beschluss auf Landesebene notwendig 

� Verdichtetes Bauen (Mehr Wohnen/pro Fläche) 
o Hier müssen mögliche negative Folgen beachtet werden 

� Erbpacht 
o Zurzeit nicht Lohnenswert, da der Pachtzins von derzeit 7% höher ist als der 

Marktzins (Änderung notwendig) 
� Durch einen gewissen Anteil an Eigentumswohnungen können Mietwohnungen sub-

ventioniert werden 
o Anmerkung/Kritik: Auch zum Kaufen werden günstigere Angebote gesucht 
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(5) Wohnungsgrößen / Grundrisse  

� Flexible Grundrisse, die auch neue Wohnformen ermöglichen sind wichtiger Bestand-
teil der zukünftigen Wohnbebauung. Z.B. offene Grundrisse, kombinierbare Wohnun-
gen zu „Neuen Wohngemeinschaften“ mit mehreren Sanitärbereichen/Badezimmern 

� Die Flexibilität wird durch intelligente Architektur erreicht 
 
(6) Infrastruktur / Ausstattung 
Was soll sonst noch dort hin? 

� Gemeinschaftsräume und Sozialmanagement werden als wichtige Pfeiler für die 
Funktion eines Gebiets benannt 

o Mögliche Probleme: Vielerorts werden Gemeinschaftsräume nicht oder wenig 
genutzt, sie müssen aber trotzdem finanziert werden (Kostentreiber) 

� Die Infrastruktur muss stimmen. Kindertagestätten als zentrale Orte im Quartier, die-
se können architektonisch so gestaltet sein, dass sie später einfach zu Treffpunkten 
z.B. für Ältere, umgewandelt werden können.  

� Wichtig ist eine Nahversorgung innerhalb des Quartiers. Das Einzelhandelsangebot 
sowie die weiteren Nutzungen sollten allerdings auf das Quartier bezogen sein und 
nicht in Konkurrenz zu nahegelegenen Einkaufsbereichen, wie der Fuhlsbüttler Stra-
ße („Fuhle“) stehen.  

 
__________________________________________________________________________ 
 
Offene Frage: 

� Wie funktionieren die (neuen) Förderwege in Hamburg? Definition von 1. und 2. För-
derweg, Eigentumsförderung, Baugemeinschaften. Zusammensetzung: Bei angest-
rebten 60% gefördertem Wohnraum im Hebebrandquartier, welchen Anteil soll wel-
che Förderung haben? 

� Welche Vorgaben sind mit der Förderung verbunden? 
 

Beantwortung auf dem nächsten Arbeitsgruppentermin durch Fachleute der Wohnungs-
baukreditanstalt WK 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Abschrift Moderationskarten 
• Kindergarten (Infrastruktur muss stimmen) 
• Weitere Nutzungen nicht in Konkurrenz zum Umfeld 
• Nahversorgung 
• Große Wohnung / Flexible Grundrisse (z.B. 2 Sanitärräume) 
• Wärmedämmung 
• Generationen übergreifend 
• Bedarf Warmmiete 10 €  / nur im Bestand 
• Wohnraum für Alle / Senioren plus kinderreiche Familien  
• Wohnen für Demente / für aktive Alte 
• Prozentuale Vorgaben der Nutzer für das Gebiet 
• Nicht durch den Markt geregelte Nutzer festlegen 
• Förderung macht hier Vorgabe 
• Eigentum subventioniert und Mieten 
• Günstiges Wohnen auch langfristig 
• Kein billiges Wohnen: Nachhaltigkeit 
• Integriertes gemeinschaftliches Wohnen 
• Stiftung Alsterdorf finanziert Treffpunkt 
• Gemeinschaftsräume 
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• Baugemeinschaft: innerhalb von Genossenschaften  stabilisieren Gebiete 
• Sozialmanagement / gemeinsame Grünräume 
• Wie kann günstiges Wohnen funktionieren? 
• Problem in der Umsetzung / alternativ > Baufeld 
• Eigentum subventioniert Mieten 
• Aber preisgünstiges Kaufen: 200.000 für 100 qm 
• Mischung: Freifinanziert, 1. / 2. Förderweg / durchmischt in einem Block! 
• Vorgabe des Eigentümers Stadt> z.B. 10 % an Familien mit Kindern / mit qm-Preis 
• Grundstückspreise 
• Erbpacht:  
• Erbbaurecht zur Zeit finanziell nicht interessant wg. Zinsen 
• Unterschiedliche Preise für unterschiedliche Bieter: politischer Beschluss! 
• Festlegung> langfristig im Eigentum halten 
• Verdichtung zur Reduktion der Kosten > Achtung, negative Folgen! 
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4.2 Arbeitsgruppe II. Freiraum und Städtebau 

Moderator und Protokoll: Wulf Dau-Schmidt 

 

 
 
(0) Vorbemerkung 
In der Arbeitsgruppe  „Freiraum und Städtebau“ versammelten sich 20 TeilnehmerInnen um 
den städtebaulichen Vorentwurf für ein zukünftiges Hebebrand Quartier. Man diskutierte ge-
meinsam, hielt einiges davon zeichnerisch auf dem Plan fest, anderes schriftlich auf Modera-
tionskarten, die zum Plan geklebt wurden. 
Einige TeilnehmerInnen drückten aus, dass sie die Bewahrung der jetzigen Kleingärten ans-
treben würden. Sie engagieren sich aber trotzdem in dieser Arbeitsgruppe, um Qualitätskrite-
rien für eine mögliche Neubebauung zu definieren, falls die Bewahrung nicht möglich sei. 
 
Das folgende Protokoll ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen der Diskussion 
und der niedergeschriebenen Texte, die trotzdem vielleicht nicht immer die Gesamtmeinung 
der Gruppe ausdrücken. Es hat in der Gruppe sehr wenig Widerspruch und viel gegenseitige 
Bestätigung gegeben.   
 
(1) Orientierung im Stadtraum 
Das Hebebrandquartier ist keinem Nachbargebiet zuzuordnen. Strukturell passt es jetzt nicht 
zur benachbarten und noch unbewohnten City Nord. Die Bahngeleise bilden eine Barriere,  
und die Ausrichtung der Barmbeker Baustrukturen bietet keine automatische Anbindung. Im 
Norden ist Alsterdorf zwar nicht weit, wird aber nicht als zugehörig aufgefasst. Das Park La-
ne Gebiet im Süden wird als eine Insel aufgefasst, der viele TeilnehmerInnensehr kritisch 
gegenüberstehen. Das Hebebrandquartier ist somit jetzt am ehesten ein städtischer Zwi-
schenraum.  
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Es kann aber mit einem entsprechenden Entwurf als wichtiges Verbindungsglied in Ost-
West-Richtung und in Nord-Süd-Richtung fungieren und die benachbarten Stadtbereiche 
ergänzen und ihnen neue Qualitäten hinzufügen. 
 
(2) Grünverbindungen 
Jetzt stellt das Kleingartengebiet eine wichtige Biotopverbindung in Nord-Süd-Richtung dar. 
Das muss auch in Zukunft gesichert sein. Notwendige Untersuchungen und die entspre-
chenden Entwürfe zur Erfüllung der Ziele sind von den TeilnehmerInnen gefordert worden. 
Nicht der Biotopverbund alleine ist zu beachten, sondern auch der von Menschen zu nutzen-
de breit angelegte Grünverbund entlang der Wege und zu den benachbarten Parks. 
 
(3) Anbindungen 
Schon jetzt wird das Gebiet durch eine Fahrradroute in Nord-Süd-Richtung tangiert.  
Damit die Nutzungen der guten Infrastruktur Barmbeks durch die Bewohnerinnen und Be-
wohner eines neuen Hebebrandquartiers gelingen kann, muss großer Wert auf genügend 
und qualitativ hochwertige Ost-West-Verbindungen gelegt werden. Die von der Deutschen 
Bahn errichtete Fußgängerbrücke ist in der jetzigen Ausführung dafür nicht ausreichend und 
zudem nicht barrierefrei.  Sie muss so ausgebaut werden, dass sie auch in ein Fahrradrou-
tennetz eingebunden werden kann. 
Im südlichen Baugebiet ist auch eine entsprechende Brücke anzustreben.Die notwendigen 
Verbindungen müssen außerhalb des Gebietes soweit geführt werden, dass die Ziele er-
reicht werden können. 
Die Fuß- und Fahrradverbindungen sollen im neuen Gebiet eine große Rolle spielen. Der 
Autoverkehr soll so zurückgedrängt werden, dass auch „autofreies Wohnen“ möglich ist. 
Der Individualverkehr soll so geführt werden, dass keine Zerschneidung des Wohngebietes 
stattfindet. 
Die Wege durchs „Grüne“ beziehen die Durchwegungen des neuen Kleingartengeländes mit 
ein. 
 
Eine Einzelmeinung war die Aktivierung der vorhandenen Ost-West-Brücken, damit eine 
neue Verbindung von der Sengelmannstraße zur Saarlandstraße als Entlastung der Fuhl-
sbüttler Straße entstehen kann. Eine Einbahnstraßenregelung für den Rübenkamp wurde 
auch vorgeschlagen. 
 
(4) Lärm 
Die Lärmimmission durch die Bahnstrecke wurde lange diskutiert. Notwendig sei eine Bewer-
tung der Situation und ein Konzept, wie mit dem Lärm durch Abschirmung oder Bauformen 
umzugehen sei. Auch wurde bemerkt, dass neben dem Lärm die Erschütterungen durch die 
schweren Güterzüge eine Rolle spielen. Die Lärmschutzmaßnahmen seien in die Kosten des 
Wohnungsbaus mit einzurechnen und erfordern sensible Entwürfe. 
Auch der Lärm, der durch Konzerte und Sportveranstaltungen im Stadtpark verursacht wird, 
sei zu berücksichtigen. Dadurch sei das südliche Gebiet doppelt belastet und erhält dadurch 
womöglich eine andere Baustruktur als das nördliche. 
Es gab einige Einwände dazu, dass auch die Kleingärten unter Lärm leiden, z.B. von der 
Jahnstraße, und dieses bei der Neuplanung zu beachten sei. 
 
(5) Flächendisposition und Funktionen 
Im nördlichen Baugebiet bietet sich ein zentraler Platz an, der die Nord-Süd- und die Ost-
West Linien in sich vereint. Er sollte eine Ausweitung nach Osten erhalten, damit der Bezug 
nach Barmbek unterstrichen wird. An diesem Platz müssen Funktionen untergebracht wer-
den, die sammelnden Charakter haben und zur Identität des Gebietes beitragen. 
Die Erschließungsstraßen sollen möglichst klein gehalten werden. „Autofreies Wohnen“ hat 
die Konsequenz, dass weniger Fläche zum Abstellen der Fahrzeuge benötigt wird. 
Inwieweit im Gebiet Einzelhandel und Gewerbe zu platzieren ist, wurde länger diskutiert. Die 
Einwohnerzahl sei mit 3000- 4000 Einwohner zu gering für größere Anbieter, daher ist eher 
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mit der Nutzung vorhandener Strukturen in Barmbek zu rechnen. Trotzdem sollte im Hebe-
brandquartier keine „städtebauliche Monostruktur“ errichtet werden, sondern „nicht stören-
des“ Gewerbe auch seinen Platz bekommen. 
Es müssen zudem Ideen entwickelt werden, wie Barmbek das Gebiet nutzen kann und wie 
das Gebiet Barmbek nutzen kann. Auch die Orientierung Richtung Alsterdorf sollte beachtet 
werden.  
Im Hebebrandquartier sei eine große Kindertageseinrichtung sehr gut zu platzieren, vielleicht 
am zentralen Platz, vielleicht im Zusammenhang mit den Grünflächen und den Kleingärten. 
Von Seiten der Schulen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass besondere Angebote für 
den Schulbereich unterzubringen seie n. Eine Möglichkeit wäre die Nutzung von Kleingärten 
durch die Schülergruppen oder als experimentelle Flächen für den Biologieunterricht.  
Arbeitsplätze sollen im Gebiet eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang wurde der seit 
Jahren ansässige Garten- und Landschaftsbetrieb an der Hebebrandstraße besprochen. Er 
wurde von den Meisten als zugehörig, aber vielleicht auch als störend betrachtet. Das sei zu 
analysieren. 
 
(6) Wohnformen 
„Bezahlbares Wohnen“ und „Wohnen im Grünen“ stand im Mittelpunkt. Park Lane galt allen, 
die sich dazu äußerten, als „abschreckendes Beispiel“. Hier soll etwas ganz anderes entste-
hen, das Wohnen und Freiraum in einem Zusammenhang sieht und gleichzeitig für die Be-
wohnergruppen im benachbarten Barmbek auch bezahlbar ist.  
Die Gebäudestrukturen müssen einerseits so ausgebildet werden, dass eine Verdichtung 
möglichst viel Fläche frei hält, dabei auf den Lärmschutz hin orientiert ist und doch einen 
Bezug zu Freiraum garantiert. Wohnen im Grünen, mit Verantwortung und Engagement fürs 
Grüne ist immer wieder erwähnt worden. Es wurde darüber diskutiert, welche Investoren zu 
gewinnen seien, wenn diese Ziele erreicht werden sollen. Man war zu der Meinung gelangt, 
dass überwiegend die klassischen Genossenschaften dafür in Frage kämen.  
Für zielgruppenorientierte Angebote kann das Hebebrandquartier interessant sein. Barmbek 
ist in einer Zeit entstanden, in der barrierefreie Wohnungen keine Rolle spielten. In diesem 
neuen Gebiet wäre man in der Lage, genau diese Wohnungen für zum Beispiel Ältere aus 
Barmbek anzubieten. 
Auch eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Alsterdorf sei denkbar. 
Bauformen wurden ansatzweise diskutiert, es fehlte die Zeit einer Vertiefung. 
 
(7) Freiflächen und Kleingärten 
Man möchte „qualifiziertes Grün“,  also einen Freiraum, der überlegt angepflanzt ist, in dem 
alle jetzt stehenden Großbäume erhalten werden und der in großen Bereichen öffentlich zu-
gänglich ist.Man möchte möglichst wenig Versiegelung und überwiegend naturbelassene 
Wegeverbindungen. 
Zu den Wohnungen sollen unterschiedliche Formen von Mietergärten gehören, die eine Ver-
bindung von den Bewohnern zu den Freiräumen unterstreichen.  
Die Kleingärten sollen sich zum Wohngebiet zugehörig fühlen und sich am liebsten mit ihm 
verzahnen. Die Kleingärten sollen mit öffentlichen Wegen erreichbar sein und eine Verbin-
dung zum südlichen Wohngebiet darstellen. 
 
(8) Motto des Hebebrandquartiers 
Zum Abschluss der Arbeitszeit war man der Ansicht, dass dieses Gebiet es verdient hat, 
unter ein Motto oder ein Thema gestellt zu werden, das einen engen Bezug zwischen „Woh-
nen und Grün“ ausdrückt. Das soll nicht als Vermarktung verstanden werden. Es ist vielmehr 
eine Aufforderung, die diskutierten Qualitäten zu sichern, geeignete Investoren zu finden, 
künftige Bewohner mit der entsprechenden Haltung zu gewinnen und damit eine eigenstän-
dige Identität für das Hebebrandquartier zu schaffen.   
Wie das geschehen kann, kann auf einer weiteren Veranstaltung vertieft werden. 
 

__________________________________________________________________________ 
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Abschrift der Moderationskarten 

• Qualifiziertes Grün 2x 
• Öffentlicher Raum, kein privatisierter Raum 
• Biotopverbund sichern, Nord Süd Linie sichern 
• Baum und Strauchverbindungen zum Stadtpark und nach Ohlsdorf 
• Grünes Wohnen / Mietergärten /  Grünflächen für Mieter am Objekt /  Abstandsgrün 
• Erhalt des alten Baumbestandes 
• Grünflächenplanung mit Naturschutz verbinden (Biotopverbund) 
• Freiflächen / Grünverbund / breite grüne Wegeverbindungen 
• Keine Versiegelung  und Betonierung der Wege, Naturbelassene Verbindungen 
• Keine Pflanzinseln, naturbelassenes Gehölz 
• Grenze zwischen Wohnen und Kleingärten nicht so scharf ziehen 
• Autofreies Wohnen 
• Neuer Wohnungsbau mit 3000 bis 4000 Einwohnern => Freiraumqualität zusätzlich 

zum Stadtpark => alternative Kleingartenstrukturen 
• Keine Stadtteilorientierung / keine Insel 
• Zusammenhang herstellen 
• Öffentlicher Raum für alle Zwecke für alle zugänglich 
• Lärmschutz Güterumgehungsbahn und für den Bestand am Rübenkamp 
• Lärm an der Güterumgehungsbahn / Gutachten Lösungen 
• Lärmsituation Konzerte und Sportveranstaltungen im Stadtpark 
• GaLa Betrieb, wie kann er zum Gebiet beitragen und bleiben 
• Brücke barrierefrei herrichten 
• Verkehrsbelastung Rübenkamp?  Einbahnstraßenregelung? 
• Verbindung der Sengelmannstraße mit der Saarlandstraße, Entlastung der Fuhle 
• Verzahnung Barmbek Hebebrandquartier durch zusätzliche Querungen als fußläufige 

Durchwegungen 
• Öffnung nach Osten, Verbindung zur Infrastruktur Barmbeks 
• Ideen entwickeln, wie Barmbek das Gebiet nutzen kann und wie das Gebiet Barmbek 

nutzen kann 
• Keine städtebauliche Monokultur / auch nicht störendes Gewerbe 
• Nutzung bestehender Angebote vs. neue Strukturen im Hebebrandquartier einrichten 
• Gleisdreieck mit einbeziehen 
• Kein Nachbau der Park Lane 

 

 

4.3 Arbeitsgruppe III. Zukunft der Kleingärten 

Moderation: Margit Bonacker Protokoll: Thomas Mietzner 

Es haben insgesamt rd. 30 Personen an der Arbeitsgruppe teilgenommen, darunter über-
wiegend Kleingärtnerinnen und Kleingärtner. Frau Bonacker erläutert zu Beginn, dass es vor 
allem darum geht, offene Fragen zu klären und über mögliche neue Konzepte für die geplan-
ten Kleingärten zu sprechen. Sie stellt Frau von Hollen von der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt vor, die heute als Expertin für Fragen zur Verfügung steht. Sie weist daraufhin, 
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle der heute gestellten Fragen beantwortet werden 
können, dass aber diese Fragen festgehalten und für das nächste AG-Treffen gezielt Fach-
leute zur Beantwortung der Fragen eingeladen werden.  

Das Protokoll gibt die Fragen und Anmerkungen in der erfolgten Reihenfolge wieder. 
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Frage (Publikum): Was steht in dem Planungsprozess noch nicht fest? Ob überhaupt gebaut 
wird, oder wie gebaut wird? 

Frau Bonacker wiederholt das Eingangsstatement, demzufolge es sich um ein offenes und 
flexibles Verfahren mit offenem Ausgang handelt.  

 

Frage (Publikum): Was sagt der Naturschutzbund zur Verdrängung von Fauna und Flora? 

Antwort (Frau von Hollen, Amt für Landes- und Landschaftsplanung, BSU): Im Bebauungs-
plan-Verfahren haben nach Naturschutzgesetz  anerkannte Verbände – z.B. der Natur-
schutzbund – die Möglichkeit als Träger öffentlicher Belange Stellung zu nehmen. 
Im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens werden Gutachter beauftragt, um den Bestand 
an Flora und Fauna zu ermitteln. 

 

Das Plenum wünscht, dass die Gutachter auch die Kleingärtner nach ihren Kenntnissen zum 
Vorkommen von (seltenen) Tieren befragen. Außerdem wird angeregt, dass bei einer der 
nächsten Arbeitsgruppensitzungen ein Vertreter eines nach Naturschutzgesetz anerkannten 
Naturschutzverbandes eingeladen wird. 

Anmerkung (von Hollen): Der Bezirk beauftragt die Gutachten, dieser Wunsch wäre daher an 
den Bezirk heranzutragen. 

 

Frage (Publikum): Wie werden die Kleingärtner der „Bahn-Landwirtschaft“, die nicht dem 
Landesbund der Gartenfreunde zugehörig sind, bei der Entschädigung und der Ersatzland-
gestellung behandelt? 

Antwort (Herr Herbst, vom Landesbund der Gartenfreunde): Für diese Betroffenen gibt es 
wohl keine Ersatzlandverpflichtung der Stadt. 

Antwort (von Hollen): Wenn es sich um Kleingärten handelt, haben auch die Pächter der 
Bahn-Landwirtschaft ein Anrecht auf Entschädigung nach Bundeskleingartengesetz. Bzgl. 
des Ersatzes ist davon auszugehen, dass auch gekündigte Pächter der Bahn-
Landwirtschaftskleingärten bei den Anwärterlisten der im Landesbund organisierten Kleingar-
tenvereine vorrangig Berücksichtigung bei der Vergabe freier Parzellen finden.  

Anmerkung (Publikum): Als die City Nord gebaut wurde, mussten sehr viele Kleingartenpar-
zellen weichen. Nun ist dieser Bereich wieder stark betroffen. 

 

Frage (Publikum): Was soll man mit den Pflanzen in der Umsetzungsphase machen? 

Frage (Publikum): Wo soll man das Garteninventar, z.B. große elektrische Geräte, in der 
Umsetzungsphase einlagern? 

Frau von Hollen erläutert das Verfahren für die Gestellung von Ersatzflächen für Kleingärten, 
Hierbei ist üblicherweise keine „Zug-um-Zug“ Umsetzung, d.h. Herrichtung von Ersatzparzel-
len, Freimachung der Kleingartenflächen vorgesehen, entsprechend auch keine Zwischenla-
gerung der Pflanzen oder des Garteninventars. Falls hier andere Wege beschritten werden 
sollen, wäre zu prüfen ob und ggf. wie dies organsiert werden könnte.  

Anmerkung (Publikum): Die Parzellen haben auch einen gesellschaftlichen und sozialen 
Zweck. Sie sind z.B. ein Abenteuerraum für Kinder. 
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Anmerkung (Publikum): Vielleicht könnte es eine interne Einigung in den betroffenen Klein-
gartenvereinen geben, große Parzellen aufzuteilen. 

Anmerkung (von Hollen): Im Kleingartenverein „Heimat“ findet sich eine andere Struktur der 
Parzellen als in der „Barmbeker Schweiz“. Im Kleingartenverein „Barmbeker Schweiz“ finden 
sich auch Grabelandbereiche, auf den sich zusätzliche Kleingartenparzellen schaffen ließen. 
Diese werden von der SpriAG verwaltet. 

Anmerkung (Herbst, Landesbund der Gartenfreunde): Im Kleingartenverein „Heimat“ wurde 
bereits früher die Teilung sehr großer Parzellen in Eigenregie durchgeführt, so dass heute 
keine nennenswerten Verdichtungsmöglichkeiten für zusätzliche Parzellen mehr bestehen . 
Auch ist zu bedenken: Ein großes Problem bei einer Teilung ist z.B. das organisch gewach-
sene System der Versorgungsleitungen. Die Leitungen liegen „kreuz und quer“. 

 

Frage (Publikum): Was passiert mit den Behelfsheimen und den z.T. hilfsbedürftigen Be-
helfsheimbewohnern? 
Antwort (von Hollen): Für die Behelfsheime läuft das Kündigungsverfahren wie bei normalen 
Kleingartenparzellen. Für die Behelfsheime gibt es bislang eine sogenannte Billigkeitsent-
schädigung nach Senatsrichtlinie. Zuständig für die Behelfsheime ist die Finanzbehörde. Es 
werden keine Ersatzunterkünfte durch die Stadt gestellt. Die Finanzbehörde war in der Ver-
gangenheit aber immer darum bemüht, für die Betroffenen Einzellösungen zu suchen, z.B. 
durch „Umsetzung“ in ein anderes freigewordenes Behelfsheim. Dies geht aber nur mit Zu-
stimmung des Landesbundes. Üblicherweise wird den gekündigten Behelfsheimbewohnern 
ein „Dringlichkeitsschein (Wohnberechtigungsschein)“ ausgestellt, damit sie leichter an eine 
öffentlich geförderte Wohnung kommen können. In jedem Fall ist es sinnvoll, dass die Fi-
nanzbehörde frühzeitig bei der Suche nach Lösungen für die Behelfsheimbewohner einbe-
zogen wird.  

 

Frage (Publikum): Kann man den Wortlaut des so genannten “10.000er Vertrages“ zwischen 
Landesbund der Gartenfreunde und der Hansestadt Hamburg einsehen? 

Antwort (von Hollen): Sie gibt diese Frage an die dafür zuständige Finanzbehörde weiter. 

Antwort (Herbst, Landesbund der Gartenfreunde): Da es ein normaler Vertrag ist, müssen 
beide Vertragspartner der Einsichtnahme zu stimmen. Prinzipiell sollte aber nichts dagegen 
sprechen. 

 

Anmerkung (Publikum): Kleingärten müssen stadtteilnah sein, um soziale Treffpunkte sein zu 
können. Wenn dieses Verfahren wie in den bisherigen Veranstaltungen betont wurde, einen 
Vorbildcharakter haben soll, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass noch andere innenstadt-
nahe Kleingartenflächen durch Überplanung gefährdet sind? 

Frau Bonacker stellt klar, dass der Vorbildcharakter des Verfahrens in der frühzeitigen Betei-
ligung der Betroffenen liege und nicht darin liege, Modellcharakter für die Überplanung In-
nenstadt naher Kleingärten zu sein. Im Übrigen sollen in dieser zentralen Lage Kleingärten 
neu geplant werden, und das ist neu und vorbildlich. 

Frau von Hollen ergänzt, dass – wie allgemein bekannt – auch an anderen Stellen - die 
Überplanung von Kleingärten mit anderen Nutzungen diskutiert wird oder geplant ist, so z.B. 
im Bereich des zukünftigen A7-Deckels in Altona und Eimsbüttel, im Bereich des Opernfun-
dus oder des ehemaligen Güterbahnhofs Lokstedt. 
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Anmerkung (Publikum): Nach eigenen Zählungen stehen im Durchschnitt auf jeder Parzelle 
des Kleingartenvereins „Heimat“  fünf nennenswert große Bäume, hochgerechnet auf den 
gesamten Kleingartenverein handelt es sich also um etwa 1.000 Bäume, die gefällt werden 
müssten, um auf der Fläche bauen zu können. Dabei sind die Bäume an den Grenzen des 
Kleingartenvereins nicht mitgezählt. 

Antwort (von Hollen): Der schützenswerte Großbaumbestand in den Randbereichen wurde 
bereits bei der vorgestellten Rahmenplanung berücksichtigt. Im Übrigen wird im Rahmen des 
Bebauungsplan-Verfahrens der Eingriff in den Baumbestand naturschutzfachlich bewertet 
und der Ausgleich festgelegt werden. 

 

Frage (Publikum): Die Kündigungsfrist von einem Jahr ist doch relativ kurz, wenn man mit 
einem Kleingarten (und den Pflanzen, die man mitnehmen möchte) umziehen will. Macht es 
Sinn, sich jetzt, ohne dass es offizielle Kündigungen gibt, etwas Neues zu suchen? 

Antwort (von Hollen): Die Beantwortung der Frage wird individuell sehr unterschiedlich aus-
fallen, einige wollen so lange wie möglich auf ihrer Parzelle bleiben, z.B. ältere Pächter, an-
dere wiederum wollen gut planbar – so schnell wie möglich eine neue Parzelle bewirtschaf-
ten. Soweit dieser Wunsch einhergeht mit einer vorzeitigen Entschädigung durch die Stadt 
und nicht nur – im Falle der Kündigung durch den Pächter - mit der üblichen Pächterwech-
selschätzung, die vom nachfolgenden Pächter zu zahlen ist, müsste dies mit der dafür zu-
ständigen Finanzbehörde ausgehandelt werden. Vorzeitige Entschädigung entspricht nicht 
dem Kleingartenrecht und wäre eine Sonderregelung. Der Landesbund der Gartenfreunde 
muss solch einem Vorgehen ebenfalls zustimmen, da es faktisch zu Pachtausfällen bei vor-
zeitig leer gefallenen Parzellen führen würde. 

 

Anmerkung (Publikum): Bei einer Bebauung im Hebebrandquartier ist das Grundwasserprob-
lem im Stadtpark zu beachten. 

 

Frage (Publikum): Im Bundeskleingartengesetz heißt es, dass eine Kündigung von Kleingär-
ten nur zulässig ist, wenn ein Bebauungsplan mit anderer Nutzung vorliegt und wenn die 
Fläche alsbald benötigt wird. Im Falle des ehemaligen Güterbahnhofs Barmbek gab es einen 
Bebauungsplan, die Fläche wurde gekündigt und ist bis heute nicht gebaut. Wie kann eine 
rechtzeitige, kurzfristige Bebauung des geräumten Kleingartengeländes sichergestellt wer-
den? Ist zwischendurch eine jahrelange Brachfläche zu befürchten? 

Antwort (von Hollen): Es stimmt, im Falle des ehemaligen Güterbahnhofs Barmbek wurde 
auf Grundlage des B-Plans gekündigt, da davon ausgegangen wurde, dass der damalige 
Investor die Bebauung zügig umsetzt. 
Wenn es ein von den Kleingärtnern formuliertes Anliegen sein sollte, dass die Kleingärten 
tatsächlich erst dann geräumt werden, wenn dies für den Bau der Wohnungen erforderlich 
ist, wäre dieses an die für den Verkauf der städtischen Fläche zuständige Finanzbehörde 
heranzutragen. Die Finanzbehörde könnte z.B. prüfen, ob und ggf. wie sich dies im Rahmen 
des Flächenverkaufs umsetzten lässt. 

Frage (Publikum): Gibt es ein Zwangsmittel, um die Bebauung zu erzwingen und eine Bra-
che zu vermeiden? 



Beteiligungsverfahren Hebebrandquartier  „1. Arbeitsgruppensitzung“    
 

----_______- 

Öffentliches Forum 17.6.2011 16   

 

Antwort (von Hollen): Es gibt nach dem Baugesetzbuch die theoretische Möglichkeit eines 
Baugebotes, das aber – aufgrund der hohen Hürden für die Durchsetzung - in der Realität 
kaum umsetzbar ist. 

 

Frage (Publikum): kann man die Politiker einladen, die die Bebauung der Fläche entschieden 
haben? 

Anmerkung im Nachtrag: Die zuständigen Politiker werden zu allen Veranstaltungen einge-
laden, die Teilnahme ist freiwillig und einige sind auch dabei gewesen. 

 

Frage (Publikum): Wieso werden nur im Bezirk Hamburg-Nord Kleingärten geräumt? 

Antwort (von Hollen): Nein, auch in anderen Bezirken wurden in den letzen Jahren Kleingär-
ten geräumt, z.B. für die internationale Gartenschau in Wilhelmsburg oder die Sanierung 
einer belasteten Kleingartenfläche in Georgswerder (beide im Bezirk Hamburg–Mitte), oder 
ist die Räumung von Kleingartenflächen geplant, z.B. im Zusammenhang mit den A7 Deckel 
(Bezirke Eimsbüttel und Altona) oder der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße (Be-
zirk Hamburg-Mitte). 

 

Frage (Publikum): Wird alles auf einmal platt gemacht? 

Frage (Publikum): Steht eine Kündigung der Kleingärten zum 30.11.2014 faktisch schon 
fest? 

Antwort (von Hollen): Nein. Der Termin steht noch nicht fest. Er ist – nach Auskunft von 
Herrn Boltres - zeitlich sehr optimistisch und nur zu erreichen, wenn keinerlei Verzögerungen 
im Verfahren, zum Beispiel durch Einsprüche, auftreten. 

Anmerkung (Publikum): Vielleicht ließe sich ein Verfahren finden, dass die Kleingärtner  nach 
und nach umziehen können, so dass auch Lösungen für das Garteninventar machbar wären. 

 

Frage (Publikum): Wie können moderne Kleingärten, die ganz vorwiegend für die Freizeit-
nutzung vorgesehen sind, aussehen? 

Antwort (Herbst, Landesbund der Gartenfreunde): Aktuelle Beispiele kann man sich bei der 
IGS in Wilhelmsburg ansehen. 

Anmerkung (von Hollen): Sofern es ein Anliegen der heutigen Kleingärtner sein sollte, sich 
bei der Gestaltung der zukünftigen Kleingartenflächen „einbringen“ zu können, sollte man 
überlegen, ob  die Kleingartenvereine in die Objektplanung, also die Planung der Anlage, 
von  Form und Zuschnitt der Parzellen einbezogen werden könnten. Zuständig für die Pla-
nung der neuen Kleingartenflächen ist das Management des öffentlichen Raums, im Bezirk 
Hamburg-Nord.  

Nachträgliche Anmerkung: Hierfür kann eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die bei Interes-
se mit einem Landschaftsplanungsbüro zusammenarbeitet und die neuen Kleingartenflächen 
gemeinsam plant. 



Beteiligungsverfahren Hebebrandquartier  „1. Arbeitsgruppensitzung“    
 

----_______- 

Öffentliches Forum 17.6.2011 17   

 

Frage (Publikum): Können Sie den Begriff „Vorweggenehmigungsreife“ erklären? Kann er 
bedeuten, dass unter Umständen auch eine frühere Kündigung möglich ist? 

Antwort (von Hollen): Nein, eine frühere Kündigung ist rechtlich nicht möglich. Sie erläutert 
den Fachbegriff. Ein konkretes Anwendungsbeispiel, bei dem das zum Tragen kam, ist das 
Gelände der IGS. 

Anmerkung (Herbst, Landesbund der Gartenfreunde): Es gibt auch Gegenbeispiele, wo die 
„Vorweggenehmigungsreife“ vom Landesbund nicht akzeptiert worden ist. 

Frage (Publikum): Die ganzen Flächen an der Güterbahn müssten bei einer Bebauung mit 
Lärmschutz ausgestattet werden. Ist das eigentlich schon in die erwarteten Erschließungs-
kosten mit eingerechnet? 

 

Frage (Herbst, Landesbund): Es wird von einem Gutachten berichtet, nachdem die in diesem Verfah-
ren präsentierten Erschließungskosten für das Hebebrandquartier nicht zu halten sind. Gibt es das? 
Nachtrag zum Protokoll: Davon ist den beteiligten Bezirksmitarbeitern nichts bekannt. Die im 
Rahmenplanungsverfahren vom Büro Runge + Küchler  ermittelten Erschließungskosten 
sind von allen dafür zuständigen Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg geprüft und 
abgesichert worden. 

Anmerkung (Herbst, Landesbund): Es gibt beim Grundwasser unterirdische Verbindungen 
zwischen dem Ententeich im Stadtpark, und dem Hebebrandquartier. 

Nachtrag zum Protokoll: Die entsprechenden Gutachten werden zeitnah vergeben und Ex-
perten zum nächsten Arbeitsgruppentreffen dazu geladen. 

 

Frage (Publikum): Wie werden Sonderfälle behandelt? Beispiel: es lag ein Brandschaden bei 
einer Laube vor. Die Versicherung hat Ersatz geleistet. Jetzt ist der betroffene Kleingärtner 
fünf Jahre lang an diesen Kleingarten gebunden. 

 

Abschließend bedankt sich Frau Bonacker bei Frau von Hollen und bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern für die konstruktive Diskussion. Sie weist daraufhin, dass die offenen Fra-
gen so weit wie möglich auf der nächsten Arbeitsgruppensitzung beantwortet werden sollen 
und sie bittet darum, das Protokoll der heutigen Sitzung sorgfältig zu lesen und Anmerkun-
gen dazu möglichst zeitnah an konsalt zu geben. Sie beendet die Arbeitsgruppe um 20.40 
Uhr. 

 

5 Abschlussplenum 

Die Moderatoren der drei Arbeitsgruppen berichten kurz aus den Gruppensitzungen. Am 
17.08.2011 wird es die nächste Möglichkeit geben, sich in die weitere Planung einzubringen.  
Das Protokoll dieser Veranstaltung wird auf der Website des Bezirksamtes Hamburg-Nord 
www.hamburg.de/hamburg-nord abrufbar sein. 
 
Herr Boltres dankt im Namen des Bezirksamtes Hamburg-Nord allen Anwesenden für ihr 
Interesse und ihre engagierte Teilnahme am Beteiligungsverfahren. 
 
Frau Bonacker schließt die Veranstaltung um 21:00 Uhr. 



Beteiligungsverfahren Hebebrandquartier  „1. Arbeitsgruppensitzung“    
 

----_______- 
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Nächster Termin:  
17. August, 18.00 bis ca. 21.00 Uhr 
2. Arbeitsgruppensitzung 
Ort:  GSG-Gebäude, Überseering 35, Raum Bremen 
 
Protokoll Plenum: 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 
 
 
 
Anlagen: 3 Präsentationen  


