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Tagesordnung 

 

18:00  Uhr Begrüßung / Einführung / Rückblick 

  Rückmeldungen zum Protokoll vom 17.8.2011 

 

18:10 Uhr  Information: 

Weitere Gespräche, Politische Beschlusslage, weiter e Beteiligung nach 
dem 26.10.2011  

Maike Müller, Bezirksamt Hamburg-Nord  

 

Stand des Wohnungsmarktgutachtens  

Herr Hofmann, GEWOS  

 

18:45 Uhr  Input zu den AGs - Übersicht der bereits  erarbeiteten Inhalte 

Beginn der drei parallelen Arbeitsgruppen 

 

• AG Zukunft der Kleingärten  
Moderation: Margit Bonacker 

• AG Freiraum und Städtebau  
Moderation: Wulf Dau-Schmidt 

• AG Wohnen und Architektur 
Moderation: Bastian Schröder 

 

20:30  Uhr Abschlussplenum 

  Zusammenfassung. Wie geht es weiter?  

Moderation 

 

21:10 Uhr  Ende 

  

 

Rahmenmoderation:  Margit Bonacker (konsalt GmbH) 

 

1 Begrüßung 

Frau Bonacker begrüßt als Moderatorin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 3. Arbeits-
gruppensitzung. Sie bittet um Handzeichen, wer heute zum ersten Mal an diesem Beteili-
gungsverfahren teilnimmt. Daraufhin melden sich sieben Personen, die ganz überwiegende 
Mehrzahl der Anwesenden war bereits bei einem der ersten Termine anwesend. 
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Frau Bonacker stellt den Ablauf des Workshop-Verfahrens und das Moderationsteam vor. 
Die Rolle der Moderation besteht darin, eine faire Diskussion zu ermöglichen, in der alle Po-
sitionen dargestellt werden können.  

 

Frau Desimeier verliest in Absprache mit der Moderation für die Arbeitsgruppe „AG Eden für 
jeden“ ein Statement. Der Text wird verabredungsgemäß hier im Protokoll wiedergegeben. 

<< 

Statement 

Die Entscheidung der Arbeitsgruppe „Eden für jeden“ (bestehend aus Menschen der umlie-
genden Gartenkolonien) zum sogenannten Beteiligungsverfahren zur Planung eines „Hebe-
brandquartiers“! 

  

Das Beteiligungsverfahren stellt sich unseres Erachtens mittlerweile als Alibi-
beteiligungsverfahren dar. Es wird gesteuert und gelenkt durch das Bezirksamt HH Nord, so 
wie wir es auch schon am 18.07.11 eingeschätzt haben. 

 

Folgende Gründe bekräftigen unsere Entscheidung: 

1. Wir als direkt betroffene Schrebergärtner, ebenso wie alle anderen Betroffenen, 
waren und sind nicht in die wichtigste Entscheidung mit einbezogen worden, nämlich, 
ob die Grundstücke überhaupt bebaut werden sollen oder nicht. 

  

2. Wir werden z.T. schlecht informiert und erhalten nicht verwertbare und unkonkreten 
Informationen (siehe Expertenaussagen vom 17.08.11) 

 

3. Wichtige Aussagen, die auf den verschiedenen Veranstaltungen gemacht worden 
sind, finden sich nicht in den dazugehörigen Protokollen wieder. Unsere 
Korrekturanmerkungen wurden zudem nicht offiziell an die entsprechenden 
Protokolle angehängt, so wie es uns am 18.07.2011 von Frau Bonacker zugesagt 
wurde. 

 

4. Durch dieses Vorgehen fühlen wir uns als direkt Betroffene belogen und als 
Alibibeteiligte missbraucht. 

 

Aus Ihrem parteiischen Vorgehen schließen wir, dass Sie primär im Sinne Ihres Auftragge-
bers - dem Bezirksamt Hamburg Nord - agieren, und es Ihnen nicht um eine wirkliche Bür-
gerbeteiligung geht. 

Wir erklären das sogenannte Beteiligungsverfahren aus den genannten Gründen somit als 
unseriös und aus unserer Sicht für gescheitert. 

( Wir verlassen diese Veranstaltung ) 

>> 
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Frau Bonacker weist unter Bezugnahme auf die Forderung der Gruppe darauf hin, dass die 
Ergebnisse der heutigen Arbeitsgruppensitzung wieder protokolliert werden, offene Fragen 
werden festgehalten. 

Ziel des Verfahrens ist weiterhin die Erarbeitung von Vorgaben für den folgenden städtebau-
lich-landschaftsplanerischen Wettbewerb. Damit findet in diesem Verfahren eine besonders 
frühe Beteiligung der Öffentlichkeit statt, und zwar vor dem Beginn des formalen Bebau-
ungsplanverfahrens. Frau Bonacker bittet alle Anwesenden darum, die Protokolle der Veran-
staltungen jeweils sorgfältig und möglichst zeitnah zu lesen und ggf. Korrekturhinweise an 
das Moderationsteam zu geben. Das Verfahren bei Übernahme von Korrekturwünschen zu 
Protokollen ist so, dass man nur eigene Aussagen richtigstellen lassen kann, nicht Aussagen 
anderer Personen. Sinn dieses Verfahrens ist, das Sitzungsteilnehmer ihre Aussagen noch 
einmal in dem von ihnen gemeinten Sinn formulieren können. Aussagen von anderen Betei-
ligten können im Protokoll nicht ohne Zustimmung der Betroffenen verändert werdenDer un-
ter www.forum-hebebrandquartier.de eingerichtete Blog dient auch zur Veröffentlichung von 
Protokollkritik und Korrekturvorschlägen. 

Grundsätzlich gilt weiterhin das Angebot einer Tonaufzeichnung der Veranstaltungen, die 
ausschließlich der Protokollpräzisierung dient, und anschließend gelöscht wird. Dieses An-
gebot wurde auf der ersten Veranstaltung am 16.06.2011 jedoch mehrheitlich abgelehnt. 

Anschließend verlassen ca. 10 Personen die Sitzung. 

Frau Bonacker fragt daraufhin in das Plenum, wie viele der Anwesenden an der Gruppe 
Kleingärten teilnehmen werden. Es melden sich ca. 15 Personen, so dass die Gruppe Klein-
gärten trotzdem stattfinden kann.  

 

Sie ruft die Rückmeldungen zum Protokoll der Arbeitsgruppensitzung vom 17. August 2011 
auf. 

Frage Publikum: Wie sind die Ausführungen im Protokoll auf Seite 15 unten zu verstehen, 
dass laut Herrn Domres dieses Bauprojekt nicht der aktuellen Koalition im Bezirk geschuldet 
ist, sondern mit mehreren Fraktionen in der Bezirksversammlung schon vor zwei Jahren ver-
abredet wurde? Gibt es einen Beschluss der Bezirksversammlung, dass hier tatsächlich ge-
baut werden soll? 

Antwort Herr Dr. Bigdon (siehe Liste Experten): In der nachher folgenden Präsentation ist die 
Beschlusslage zu dem Projekt genau dargestellt. Dabei wird auch der inzwischen vorliegen-
de Beschluss der Bezirksversammlung zur Aufstellung eines Bebauungsplans erläutert. 

Frage Publikum: Wieso heißt es auf Seite 8 unten „Im südlichen Bereich erscheint eine Fort-
setzung der baulichen Hof-Struktur aus der „Parklane-Bebauung“ sinnvoll. Allerdings in ab-
wechslungsreicher Architektursprache und nicht als kostengünstiges Wohnen.“? Betonung 
auf „nicht kostengünstig“? 

Antwort Herr Schröder: Das ist leider ein sachlicher Fehler. Es ist genau das Gegenteil ge-
meint: kostengünstiges Wohnen, die Verneinung ist hier falsch. 

 

Frau Ernsing, die im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamts Hamburg-
Nord die Leitung der Abteilung Übergeordnete Planung neu übernommen hat, stellt sich vor. 
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Sie vertritt bei der heutigen Sitzung Herrn Boltres, den Leiter des Fachamtes Stadt- und 
Landschaftsplanung.  

  

2 Information 

Maike Müller, Bezirksamt Hamburg-Nord 

 
Frau Müller stellt die Ergebnisse verschiedener Klärungsgespräche vor (siehe Anlage Prä-
sentation 1), die das Bezirksamt Hamburg-Nord inzwischen geführt hat, und erläutert jeweils 
die Hintergründe: 
 
- mit dem Landesbund der Gartenfreunde: 
Ergebnis: Die Flächen des Gleisdreiecks sollen auf ihre Eignung als Ersatzstandort für 
Kleingärten intensiv geprüft werden.  
 
- mit der Finanzbehörde / Immobilienmanagement: 
Ergebnis: Finanzielle Lösungen für umzugswillige Pächter und deren Vereine wurden ge-
klärt. Es wurde festgestellt, dass der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan (B-Plan) 
die Voraussetzung für vorzeitige Entschädigungen bildet. Die Ergebnisse aus diesem Ge-
spräch müssen noch mit dem Landesbund der Gartenfreunde diskutiert werden.  
 
- mit Bauwagenplatzvertretern: 
Ergebnis: Vertragsverlängerung mit den Bauwagenbewohnern um ein Jahr; es sollen Mög-
lichkeiten der Integration in das Hebebrandquartier geprüft werden. 
 
Inzwischen wurde ein Entwässerungsgutachten für das Gebiet des Hebebrandquartiers in 
Auftrag gegeben. Das Bezirksamt Hamburg-Nord verfügt für solche Fragestellungen über 
keinen eigenen Etat, konnte aber Mittel der Finanzbehörde akquirieren. 
 
Sie berichtet von einem Projektantrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord beim Bundespro-
gramm „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ zu einem „Planungsbeirat Hebebrandquartier“, 
der die Weiterführung des jetzigen Beteiligungsprozesses ermöglichen würde. Das Gremium 
könnte sogar über einen eigenen Etat verfügen, aus dem z.B. Gutachten, Beratungsgesprä-
che und Öffentlichkeitsarbeit in Auftrag gegeben werden könnten. Die Entscheidung erfolgt 
voraussichtlich im Oktober. 
 
Es folgt eine Darstellung der politischen Beschlusslage. 
Letzter Stand dazu ist der Beschluss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord vom 
08.09.2011. Darin wird das Bezirksamt Hamburg-Nord aufgefordert, einen Aufstellungsbe-
schluss für einen Bebauungsplan für das Hebebrandquartier zu erlassen. 
 
Frage Publikum: Warum wurde in diesem Verfahren zunächst von weniger als 20.000 € Er-
schließungskosten pro Wohnung gesprochen? Offensichtlich kommen ja nun etliche weitere 
Kosten hinzu, zum Beispiel für die Kampfmittelräumung. Damit wird der Kostenrahmen für 
Wohnungen, die preisgünstig vermietet werden können, wohl gesprengt, oder? 
Antwort Frau Ernsing: Die nicht vorhersehbaren Kosten, wie z.B. eine notwendige Kampfmit-
telräumung, werden nicht in die Erschließungskosten eingerechnet, da diese direkt aus 
Haushaltstiteln der Hansestadt bezahlt werden. Die zu Beginn des Beteiligungsverfahrens 
dargestellten zu erwartenden Erschließungskosten pro Wohnung werden dadurch nicht tan-
giert.  
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Frage Publikum: Warum erhalten die Bürgerinnen und Bürger in diesem Verfahren in mehre-
ren Bereichen nur unvollständige Informationen? Viele Antworten auf konkrete Fragen blei-
ben unbefriedigend. Auch die Antworten der eingeladenen Fachexperten greifen zu kurz. 
Antwort Herr Dr. Bigdon: Da die Beteiligung dieses Mal so früh im Verfahren ansetzt, können 
viele Detailfragen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht umfassend beantwortet werden. Das 
Wissen und die Klärungsprozesse müssen erst noch erarbeitet werden. Normalerweise ist 
dieses Wissen erst am Ende eines Bebauungsplanverfahrens vorhanden. 
Der Aufstellungsbeschluss ist jetzt extra veranlasst worden, um Forderungen und Anregun-
gen aus diesem Beteiligungsverfahren schnell aufnehmen und umsetzen zu können, er ist 
zum Beispiel die Voraussetzung für eine weitergehende Entschädigung von frühzeitig weg-
gehenden Kleingärtnern. 
 
Frage Herr Herbst vom Landesbund der Gartenfreunde e.V.: Wann wird der Flächennut-
zungsplan für den südlichen Teil des Gebietes geändert? 
Antwort Herr Dr. Bigdon: Die notwendigen Schritte werden zeitlich parallel auf den Weg ge-
bracht. 
 
Anmerkung Publikum: Es scheint, dass eine alte Berechnungsgrundlage für den Schienen-
lärm verwendet wird. Die Befahrung der Gleisstrecken und der Bahnkörper hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Dadurch gibt es mehr Geräusche durch Güterverkehr. Wird 
das berücksichtigt? 
Antwort Herr Dr. Bigdon: Die vorgestellten Werte beruhen auf der ungünstigsten anzuneh-
mende Entwicklung der Zugzahlen („worst-case“).Derzeit fahren dort weniger Züge, als in 
der Berechnung angenommen wird.  
 
Frage Publikum: Wo liegen die Ausgleichsflächen für die wegfallenden Kleingärten? Inwie-
fern können Flächen im Bereich der Gebäude der HCU (HafenCity Universität) oder der Be-
rufsschule als Ausgleichsflächen für Kleingärten herangezogen werden? 
Antwort Frau Müller: Mindestens die Hälfte der Kleingärten wird im Hebebrandquartier wie-
der hergestellt. Mögliche Ersatzkleingärten liegen unter anderem in Langenhorn. Im Nahbe-
reich des Gebietes lässt sich noch nicht abschließend sagen, ob Flächen für Ersatzkleingär-
ten zur Verfügung stehen. 
Antwort Leitung Berufsschule: Es gibt Überlegungen, nach dem Freiwerden dieses Standor-
tes andere Standorte, die von umfangreichen Sanierungsarbeiten betroffen sind, in den 
Räumen bzw. in den Gebäuden der HCU übergangsweise unterzubringen. 
Hinweis Frau Müller: Am 17.10.2011 wird mit den Fachvertretern der zuständigen Behörden 
ein Gespräch dazu stattfinden. 
 

3 Stand des Wohnungsmarktgutachtens 

Herr Hofmann, Forschungsinstitut GEWOS 

Herr Hofmann berichtet vom aktuellen Stand des Standort- und Marktgutachtens zum Woh-
nungsmarkt im Hebebrandquartier (siehe Anlage Präsentation 2), mit dem das Institut GE-
WOS im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens beauftragt wurde. Fragestellungen sind: 
Welche Wohnungen werden gebraucht? Welche Möglichkeiten gibt es, preisgünstige Woh-
nungen anzubieten? Welche Fördergelder und Instrumente kann man dafür nutzen? Dabei 
wird in dem Gebiet eine Mischung aus Eigentum und Miete erwartet. Die Ergebnisse des 
Gutachtens sollen im Oktober vorliegen. 

Er gibt einen Überblick über die Wohnungsneubausituation, die Bestandsmieten und die Si-
tuation bei den Sozialwohnungen im Hebebrandquartier und in Barmbek(-Nord). In Barmbek 
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lässt sich eine hohe Marktintensität auf dem Wohnungsmarkt erkennen. Die Neubauten sind 
insgesamt sehr hochpreisig. 

Hinsichtlich der Schaffung preisgünstigen Wohnungsneubaus verweist Herr Hofmann auf 
das Beispiel eines Ersatzneubaus der Schiffszimmerer-Genossenschaft für nicht mehr zeit- 
und marktgerechte Wohnungen, der auf einem vorhandenen, eigenen Grundstück realisiert 
werden konnte. Bei den sehr günstigen Randbedingungen konnte nur mit Mühe eine Mo-
natsmiete von 8,60 €/qm erreicht werden. 

 

Anmerkung Publikum: Die angesprochenen Zahlen stellen ja immer nur eine Basismiete dar. 
Über die Jahre kommt es  zu Mietpreissteigerungen, so dass zweifelhaft ist, ob sich später 
noch jeder die Wohnungen leisten kann. 

 

4 Input zu den AGs - Übersicht der bereits erarbeite ten Inhalte  

Herr Dau-Schmidt stellt die wesentlichen Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen aus der 
ersten und zweiten Arbeitsgruppensitzung vor. 
 
Frage Publikum: Wie kann man die Zahl der zukünftigen Kleingärten erhöhen? Es wird mehr 
Fläche für Kleingärten benötigt. Die bislang angesetzten 6 ha sind zu wenig. 
Die Frage wird in die Kleingruppe verwiesen. 
 
Frage Publikum: wie kann die Bebauung noch verhindert werden? 
Fließt das Gutachten zur Struktur der Kleingärten (und ihrer großen sozialen Bedeutung) von 
2003 in die Überlegungen ein? 
 
Herr Dau-Schmidt betont noch einmal die Neutralität und Aufgabe der Moderation. Wie von 
Frau Bonacker bereits erläutert wurde, ist das als Auftrag für das Beteiligungsverfahren vor-
gegebene Ziel die Erarbeitung von Vorgaben für den folgenden städtebaulich-
landschaftsplanerischen Wettbewerb. 
 

Es folgt eine Arbeitsphase in drei Arbeitsgruppen. 
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5 Arbeitsgruppen 

5.1 AG Zukunft der Kleingärten 

Moderation: Margit Bonacker  Protokoll: Thomas Mietzner 

 

Frau Bonacker stellt Herrn Dr. Bigdon, Frau Ernsing und Frau Baumann-Siewert vom Be-
zirksamt Hamburg-Nord und Herrn Bielenberg von der Finanzbehörde vor. 

Frau Bonacker bittet darum, die Diskussion nicht wieder von vorne zu beginnen. Es gab mitt-
lerweile einen politischen Beschluss, der darauf abzielt, dass gebaut werden soll. Dadurch ist 
es jetzt noch vordringlicher geworden, zu einem konkreten Ergebnis bei den Vorgaben für 
den städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerb zu kommen. 

Sie legt ein vorläufiges Ergebnispapier vor, dass die die Ergebnisse der AG Sitzung I+II zu-
sammenfasst. 

 

Herr Dr. Bigdon erläutert anhand von Darstellungen, in welchen Bereichen des Bebauungs-
plangebietes Kleingärten dauerhaft gesichert werden. Der Bebauungsplan wird 2013 fertig 
sein können. Die erste Wohnung wäre dann vermutlich 2015 bezugfertig. 

 

Frage Publikum: Wann werden die Kleingärten geräumt? 2013 oder 2014? 

Antwort Dr. Bigdon: Das soll auch hier im Verfahren bestimmt werden. 

 

An den letzten beiden und dem heutigen Arbeitsgruppentreffen der AG Kleingärten haben 
jeweils rd. 25 Personen teilgenommen, darunter auch Bewohnerinnen und Bewohner von 
Behelfsheimen im Gebiet. In der heutigen Sitzung hat ein Teil der Gruppe die Zusammenar-
beit beendet und die Sitzung verlassen. Das vorgelegte vorläufige Ergebnispapier konnte 
lediglich mit den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert und abgestimmt wer-
den.   

 

Vorbemerkung   

Die Mehrzahl der anwesenden Kleingärtnerinnen und Kleingärtner haben ihre Parzellen 
schon seit vielen Jahren gepachtet und möchten ihre  Kleingärten nicht aufgeben. Viele von 
ihnen sind in einem Alter, in dem die Einrichtung und Bepflanzung einer neuen Parzelle 
(„schwarze Erde“) nicht mehr möglich ist. Auch die finanziellen Belastungen sind für einen 
Teil der Betroffenen zu groß, um noch einmal einen Neuanfang zu machen.    

Sollte es trotzdem zu einer Bebauung des Gebietes kommen, sind die anwesenden Klein-
gärtner bereit, sich an der zukünftigen Planung der neuen Kleingärten zu beteiligen.  

 

Anforderungen an das Verfahren und an den Wettbewer b  

Bei Kündigung der Parzellen gibt es aus Sicht der Arbeitsgruppe folgende Anforderungen an 
das weitere Verfahren:   
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• Räumung erst, wenn dies für die Realisierung der Planung  erforderlich ist.  
• Regelung für vorzeitige Entschädigungen.   
• Ersatzkleingärten am Standort.  
• Flächen zur Zwischenlagerung von Pflanzen und Gartengeräten. 
• Ggf. Unterstützung älterer Kleingärtner bei der Einrichtung der neuen Parzelle. 
• Entwicklung eines Verfahrens für einen stufenweisen Umzug der Kleingärtner. 
• Prüfung, ob Räumung der Kleingärten notwendig ist, oder ob die bestehenden Strukturen 

erhalten bleiben können und in die Neuplanung einbezogen werden können.  

Natur- und Umweltschutz  

• Erhalt des vorhandenen wertvollen Baumbestandes. 
• Berücksichtigung von Arten- und Biotopschutz. 
• Einbeziehung des Wissens der Kleingärtner über die Tier- und Pflanzenwelt. 

Zukünftige Planung  

• Realisierung von mehr als 6 ha für die Kleingärten, um mehr Parzellen zu bekommen.  
• Prüfung weiterer Flächen für die Ausweisung von Kleingärten im Bereich der City Nord. 
• Einbeziehung der Kleingärtner in die spätere Kleingartenplanung. 
• Planungsrechtliche Sicherung der zukünftigen Kleingärten. 
• Vermeidung von Konflikten zwischen Wohnbebauung und Kleingärten. 
• Lärmschutz für die neuen Kleingartenflächen (Bahnlärm, Straßenlärm). 

Diskutiert wurde in der AG außerdem über das Thema Gemeinschaftsgärten als Gestal-
tungsoption für Kleingärten. Hierzu gab es aber sehr unterschiedliche Ansichten und auch 
formale, rechtliche Bedenken hinsichtlich der Zuordnung der Pacht. Da hierzu keine gemein-
same Position gefunden wurde, blieb das Thema im Ergebnispapier ausgeklammert. 

 

Herr Dr. Bigdon verweist anhand einer Präsentation (siehe Anlage Präsentation 3) noch 
einmal auf die politische Beschlusslage. Er erläutert Details zur Eignung des so genannten 
Gleisdreiecks als möglicher Ersatzfläche für die Kleingärten. Das Gebiet ist etwa sieben Hek-
tar (7 ha) groß. Inzwischen ist es mit einem ökologisch hoch bewerteten Wald bewachsen. 
Das würde bei einer Nutzung für Kleingärten wohl dazu führen, dass an anderer Stelle eine 
Ausgleichsfläche nachgewiesen werden müsste, die noch größer als 7 ha ist. Außerdem gibt 
es hohe rechtliche Hürden, wie z.B. die Bestimmungen im § 45 Bundes-Naturschutzgesetz. 

 

5.2 AG Freiraum und Städtebau 

Moderation: Wulf Dau-Schmidt 

 

Vorbemerkung:  

An den drei Arbeitsgruppentreffen der AG Freiraum und Städtebau haben jeweils 10-15 Per-
sonen teilgenommen. In den Arbeitsgruppentreffen I + II wurden Themen erörtert, die zum 
Komplex „Freiraum und Städtebau“ gehören. Aus den Gruppendiskussionen wurden vor Ort 
Aussagen abgeleitet, die in Protokollen festgehalten wurden. Sie sind so gegliedert, dass sie 
in den Auslobungstext eines möglichen Wettbewerbs einfließen können.  
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Im Arbeitsgruppentreffen III wurden diese Leitsätze noch einmal gemeinsam diskutiert und 
verabschiedet.  

 

Generelles  

• Das neue Hebebrandquartier wird Bindeglied zwischen City-Nord und Barmbek.  
• Es verzahnt mit seinen Funktionen die vorhandenen Nachbargebiete.   
• „Wohnen im Grünen“ steht im Mittelpunkt. 
• Wohngebiet und Kleingartengelände stehen in einem engen Zusammenhang. 
• Eine offene,  familienorientierte Struktur ist ein Kennzeichen des Gebietes. 
• Es besteht der  Anspruch, ein generationenübergreifendes Konzept umzusetzen.  
• Es darf keine „städtebauliche Monostruktur“ errichtet werden. 
• „Nicht störendes Gewerbe“ sollte seinen Platz bekommen. 
• Baukonzepte ermöglichen unterschiedliche Wohnformen, die mit Bezug zueinander 

platziert werden. 
• Das Preisniveau muss einer breiten Nachfrage aus der Barmbeker Nachbarschaft 

entsprechen. 
• Durch die Mischung erwartet man eine Qualität und eine Vielfalt, die sich auch in der 

Architektur widerspiegelt! 

Grünverbindungen  

• Der vorhandene Grünverbund in Nord-Süd-Richtung ist auch mit einer kommenden 
Bebauung des jetzigen Kleingartengeländes zu garantieren. 

• Der Grünverbund soll parallel zu den Hauptwegen berücksichtigt werden.  
• Die notwendige Versickerung von Regenwasser ist als Gestaltungs- und Nutzungs-

element einzubeziehen. 
• Wohngebiet und Kleingartenfläche sind integrativ zu betrachten.  

Freiflächen und Kleingärten  

• Ein Freiraumkonzept sichert Qualität und Ortsbezug. 
• Alle jetzt stehenden Großbäume sind zu erhalten. 
• Große Bereiche öffentlich zugänglich erhalten.  
• Möglichst wenig versiegeln. 
• Zu den Wohnungen sollen unterschiedliche Formen von Mietergärten gehören, die 

eine Verbindung von den Bewohnern zu den Freiräumen unterstreichen.  
• Die Kleingärten sollen sich zum Wohngebiet „zugehörig fühlen“ und sich möglichst 

mit ihm verzahnen.  

Kosten und Zielgruppen  

• Das Hebebrandquartier bietet auch für die Bevölkerungsgruppen einen bezahlbaren 
Wohnraum, die es auf dem hochpreisigen Hamburger Wohnungsmarkt schwer ha-
ben. 

• Ein Anteil von über 30% sozial gefördertem Wohnungsbau scheint erforderlich. 
• Die Kombination mit dem zweiten Förderweg (8€/m²) ist anzustreben. 
• Zusätzlich soll eine Kostenreduzierung durch intelligente Erschließungs- und Baulö-

sungen erreicht werden. 
• Wohnungsbauunternehmen sollten nicht kurzfristig weiter verkaufen können.   



Beteiligungsverfahren Hebebrandquartier  „3. Arbeitsgruppensitzung“    
 

----_______- 

3. Arbeitsgruppensitzung 16.9.2011 10   
 

• Bestandshalter werden bevorzugt, gerne klassische Genossenschaften. 

Familienorientierung  

• Familienorientierung besteht aus der Qualität der Wohnung, des Freiraums, der Infra-
struktur und dem Preis. 

• Bei Familienwohnungen ist die Anzahl der Zimmer wichtiger als die Größe.  
• Ein differenzierter Freiraum mit Entfaltungsmöglichkeiten muss wohnungsnah zuge-

ordnet sein. 
• Eine Kita und andere soziale bzw. gesundheitsorientierte Infrastruktur ist wohnungs-

nah zu platzieren.  
• Das Wohngebiet verfügt über ein sicheres Wegesystem. 
• Gute beleuchtete Wege führen zu den Bildungseinrichtungen. 
 
 

Flächendisposition  

• Der zentrale Platz, an dem sich die Nord-Süd und die Ost-West Achse kreuzen, hat 
eine wichtige Bedeutung. 

• Er sollte eine Ausweitung nach Osten erhalten, damit der Bezug nach Barmbek un-
terstrichen wird. 

•  An diesem Platz müssen Funktionen (Kita, Einzelhandel, Gastronomie) unterge-
bracht werden. Diese haben einen sammelnden Charakter und tragen zur Identität 
des Gebietes bei. 

• Das Hebebrandquartier kann seinen Nachbargebieten etwas bieten und nutzt glei-
chermaßen die dortigen Angebote. 

Wegeverbindungen  

• Die vorhandene Nord-Süd-Verbindung muss qualifiziert werden. 
• Der Stadtteil Alsterdorf ist zu berücksichtigen. 
• Die West-Ost-Verbindung durch die Mitte des nördlichen Baugebietes hat eine wich-

tige Bedeutung.  
• Die „Attraktion der Wege“  z. B. zur Fuhlsbüttler Straße ist ein wichtiges Qualitätskri-

terium für das Gebiet. 
• Die Wege durchs „Grüne“ beziehen die Durchwegung des neuen Kleingartengelän-

des ein. 
• Eine begrünte Brücke kann den Weg von Barmbek in die City Nord zu einer attrakti-

ven Route machen. 
• Barrierefreiheit ist auch im Freiraum sicherzustellen. 

Autoverkehr  

• Vorrangig ist das Gebiet auf Fußgänger und Radfahrer auszurichten. 
• „Autofreies Wohnen“ soll ermöglicht werden. 
•  Der Individualverkehr soll so geführt werden, dass Zerschneidungen des Wohngebie-

tes minimiert werden. 
•  Es soll möglichst wenig Fläche zum Abstellen der Fahrzeuge benötigt werden. 
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•  Es sind Systeme anzubieten, die die Anzahl der Pkw im Gebiet reduzieren, dazu ge-
hören Quartiersgaragen und Angebote zum Car-Sharing. 

Wohnform und Freiraum  

• Architektur von Gebäuden und Freiraum stehen in einem engen Zusammenhang.  
• Für ein Wohngebiet mit diesem Anspruch sollte eine Verantwortung und ein Enga-

gement für das Grüne aufgebaut werden. Dazu gehören Patenschaften für Grünflä-
chen, Nachbarschaftsvereine und Pflegekonzepte, die private und öffentliche Ver-
antwortung miteinander kombinieren. 

• Die Gebäudestrukturen müssen so verdichtet werden, dass möglichst viel Fläche frei 
bleibt. 

• Durch Gestalt, Gruppierung, Materialität und Zugänglichkeit der Häuser wird der Be-
zug zwischen Gebäude und Freiraum hergestellt. 

• Dies betrifft Eingrünungen, Terrassen und Balkone, das Ermöglichen von Bepflan-
zungen und die differenzierte Freiraumgestaltung im wohnungsnahen Bereich. 

Lärm  

• Die Lärmemission durch die Bahnstrecke sollte bewertet werden, dazu gehören auch 
die Erschütterungen. 

• Entwürfe sind nötig, die besondere Bauformen zur Abschirmung anbieten.  
• Lärmschutzmaßnahmen sind in die Kosten des Wohnungsbaus mit einzurechnen. 
• Auch der Lärm, der durch Konzerte und Sportveranstaltungen im Stadtpark verur-

sacht wird, ist zu berücksichtigen.  

Einzelhandel  

• Der Einzelhandel an der Fuhlsbüttler Straße ist gut ausgebaut und sollte gestützt 
werden. 

• Die Lage und Größe des Hebebrandquartiers sind so, dass nur lokale Versorgungs-
möglichkeiten realistisch sind. 

• Großflächige Einzelhandelsflächen im/am Gebiet unterzubringen, erscheint unrealis-
tisch und  womöglich konfliktreich im Bezug zu den sonstigen Entwicklungszielen des 
Hebebrandquartiers. 

Leitbild  

• Die Formulierung eines Leitbildes sollte die Entwicklung des Gebietes vom Entwurf 
bis zum Einzug prägen. 

• Das Leitbild sollte nicht nur aus einem Begriff bestehen, sondern aus einer Reihe von 
überlegten Formulierungen der unterschiedlichen Themenbereiche. 

• Ein Leitbild befördert Ziele, die mit dem neuen Baugebiet erreicht werden sollen und 
sichert die Einhaltung der Ursprungsideen. 
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5.3 AG Wohnen und Architektur  

Moderation: Bastian Schröder 

 

Vorbemerkung: 

An den drei Arbeitsgruppentreffen der AG Wohnen und Architektur haben jeweils 10-15 Per-
sonen teilgenommen. Die Arbeitsgruppe setze sich neben einigen Interessenten und Klein-
gärtnern im Wesentlichen aus institutionellen Vertreterinnen und Vertreter zusammen (am 3. 
Termin waren fast ausschließlich institutionelle Vertreter anwesend). Dies soll auch von Sei-
ten der Gruppe noch einmal betont offen gelegt werden. Dazu gehörten: Mieterverein Ham-
burg e.V., Evangelische Stiftung Alsterdorf, Immobilienmanagements der Finanzbehörde, 
Hamburger Wohnungsbaukreditanstalt, Bürgerhaus in Barmbek, Gutachterbüro für die Woh-
nungsmarktstudie sowie mehrere Baugenossenschaften und die SAGA GWG. Darüber hin-
aus nahmen auch Miet- und Kaufinteressierte, Kleingartenpächter und Bezirkspolitiker teil. 
Die Ergebnisse der AG Sitzung I+II wurden zusammenfassend durch den Moderator formu-
liert und diese in der AG Sitzung III ausgearbeitet und abgestimmt. Die Aussagen wurden 
nicht „verabschiedet“, da wesentliche Akteure der vorangegangen Sitzungen nicht anwesend 
und ein Drittel der Anwesenden zum ersten Mal dabei war.  

 

 

Ziel:  

• Preisgünstiges Wohnen in einem offenen, integrativen, barrierearmen und nachhalti-
gen Quartier  

Ziel ist die Entwicklung eines nachhaltig funktionierenden Quartiers. Es soll langfristig preis-
günstiges Wohnen ermöglicht werden, jedoch kein billiges Wohnen auf Kosten von Qualität 
und Nachhaltigkeit. (Unter preisgünstig wird eine Preisgestaltung verstanden, die auch Woh-
nen für durchschnittliche und unterdurchschnittliche Einkommen ermöglicht!). Das Hebe-
brandquartier soll ein offenes integrierendes Quartier sein. Wohnen für alle – Familien, Älte-
re, Menschen mit Assistenzbedarf, etc. Die Baukonzepte sollen Ansätze zur Reduktion der 
Quadratmeterpreise aufweisen, alle relevanten Förderwege sollen einbezogen werden. 

Hinweis aus der Diskussion: Kosten: Was darf eine W ohnung kosten? 

Als Mietpreis werden 10 € / qm  als Warmmiete genannt, diese sind laut den Anwesenden 
fast nur im Bestand zu erreichen, nicht im Neubau, es sei denn die Grundstücke gibt es fast 
umsonst. 

Kaufpreis für eine Wohnung mit 100 qm: 250.000 € werden von einer kaufinteressierten Teil-
nehmerin benannt.  

 

Breites Angebot:  

• Unterschiedliche Wohnformen, variable Wohnungsgrößen und Grundrisse  
• Unterschiedliche Miet-Preislagen durchmischt mit mögl. preisgünstigem Eigentum 

(keine Mono-Bewohnerstruktur) 
• hoher Anteil an geförderten Wohnungen (min.60% 1.+2. Förderweg und weitere) 
• Erbbaurechte mit neuem Zins (7% sind zu hoch) 
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Durch entsprechende Wohnungsgrundrisse sollen Wohnformen mit lärmabgewandten Seiten 
ermöglicht werden (keine Ansammlung von Einzimmerapartments). Innerhalb der Struktur 
sollen unterschiedliche Wohnformen ermöglicht werden, neben Geschosswohnungen kön-
nen auch gestaffelte Maisonette-Wohnungen die Angebotspalette erhöhen.  Dies gilt auch 
für die  Preislage des Wohnens, auch hier solle eine Durchmischung entstehen, um keine 
Mono-Bewohnerstruktur zu fördern, dazu gehört auch die Durchmischung des Mietangebots 
mit Eigentumswohnungen.  

Wichtig sind (flexible) Grundrisse, die auch neue Wohnformen ermöglichen, wie z.B. neue 
Formen von Wohngemeinschaften für Ältere oder Generationen-WGs (z.B. offene Grundris-
se, mehrere Sanitärbereiche/Badezimmer). Detaillierte Vorgaben für Wohnungsgrößen sol-
len den Konzepten überlassen werden. 

Bezirk möchte min. 60% Anteil an geförderten Wohnungen durch ersten und zweiten För-
derweg sowie weitere Fördermöglichkeiten fördern. Dieser Ansatz wird durch die AG unter-
stützt. 

 

Vorgaben zur Bewohnerstruktur an Stelle von Vorgabe n zu Wohnungsgrößen:  

• Deutlich mehr als in der bisherigen Praxis üblich, sollen Wohnungen an Familien mit 
Kindern vergeben werden (mind. 10-20%), verbunden mit niedrigem Quadratmeter-
preis  

• Gruppen beachten, deren Angebote nicht über den Markt geregelt werden 
 
• Fehlendes Wohnungsangebot für Barmbek ergänzen 

In den Vergabevorgaben sollen Vorgaben zur Bewohnerstruktur gemacht werden. Dabei 
sollen besonders jene Gruppen beachtet werden, die nicht über den Markt geregelt werden. 
Es sollen auch Angebote für weitere Gruppen gemacht werden, für die Angebote in Barmbek 
fehlen (z.B. kleine Ein-und Zweipersonenhaushalte) 

• Familien: min. 10-20% der Wohnungen müssen an Familien mit Kindern vermietet 
werden, verbunden mit einem niedrigeren Quadratmeterpreis (z.B. 7,00 €/ qm). Wie 
das die einzelnen Anbieter regeln, ist ihnen (bzw. ihrem Konzept) überlassen. Der 
Begriff Familie ist dabei im modernen Sinne zu verstehen (klassische Familie, Patch-
work-Familie, Alleinerziehende etc.), wichtig ist min. ein Kind im Haushalt. Daher 
können auch schon 3 Zimmer-Wohnungen als geeignet für Familien gelten.  

 

Keine Monostruktur Wohnen   

• Nahversorgung und Treffpunkt an zentralen Plätzen im Quartier 
• Konzepte zur Bewirtschaftung von Treffpunkten/Gemeinschaftsräumen 

Es geht darum, kein reines Schlafquartier zu entwickeln, sondern auch zusätzlich Nutzun-
gen, insbesondere Infrastruktur (wie eine Kindertagesstätte und Treffpunkte) vorzusehen. 
Die Kindertagesstätte als zentraler Ort im Quartier könnte architektonisch so gestaltet sein, 
dass sie später einfach zu einem Treffpunkt, z.B. für Ältere, umgewandelt werden kann. 

Wichtig ist auch eine Nahversorgung innerhalb des Quartiers (Café, Bäckerei, kl. Frische-
markt-800qm). Hierbei ist von Bedeutung, dass im Umfeld ein absolutes Überangebot an 
Büroraum (City Nord) und Leerständen im Einzelhandel (Fuhlsbüttler Straße) vorhanden 
sind. Entsprechend sind auch neue Konzepte für die Bewirtschaftung von Läden und Treff-
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punkten notwendig. Als Beispiel wurde hier die Kombination von Quartierstreffpunkten mit 
Einrichtungen für Behinderte genannt. Im Vergabeverfahren muss entsprechend ein schlüs-
siges Konzept zur Bewirtschaftung von Treffpunkten / Gemeinschaftsräumen dargelegt wer-
den.   

Der im Rahmenplan vorgesehene Platz wird als wichtiger Baustein des Quartiers erkannt. 
Um ihn herum sollen die oben genannten weiteren Funktionen das Wohnen ergänzen. 

 

Grünräume einbinden – vorhandene Grünstrukturen bea chten  

• Wertvolle Baumbestände erhalten (umbauen) 
• Grüne Innenhöfe 
• Kleingärten als öffentliche Naherholungszone ins Quartier integrieren 

Ziel ist eine Integration des Baumbestandes in die Architektur. 

Hierzu gehört das städtebauliche Umbauen wertvoller Baumbestände bis hin zur Integration 
von bestehenden Baumstrukturen in Innenhofbereiche einzelner Baublöcke. Die Innenhöfe 
sollen auch in Neuanlage als Grüne Höfe ausgestaltet werden. Die Kleingartenanlage soll 
auch als Aufenthaltsbereich und Naherholungszone für die Bewohner des Quartiers integriert 
werden (Zugänglichkeit, Öffentlichkeit). 

 

Ziel: in Teilbereichen Autoarmes Wohnen  

• Intelligente quartiersbezogene Parksysteme (anstelle von Tiefgaragen) 
• Quartiersgaragen (als Lärmschutz) 
• Gute Wegeverbindungen an beide S-Bahnstationen 

Ziel ist es, den Straßenraum weitestgehend von parkenden Autos zu befreien. Dies soll 
durch geeignete planerische, städtebauliche und architektonische Maßnahmen geschehen. 
Dies können neben autofreien Baugemeinschaften auch sein: Quartiersgarage (diese ist 
auch als Lärmschutz an den Gleisanlagen  vorstellbar), Definition von Spielstraßen, niedrige-
re Stellplatzschlüssel (max. 0,6), Parkroboter, Car-Sharing-Angebote etc. Tiefgaragen kön-
nen diese Aufgabe nur zu einem kleinen Teil erfüllen, da sie die Baukosten deutlich erhöhen 
und erfahrungsgemäß (Erfahrung von Bauträgern aus der AG) eine niedrige Nutzungsakzep-
tanz haben. So könnte an der Kreuzung Hebebrandstraße / Bahngleise oder an den Bahn-
gleisen ein Parkhaus bzw. eine Quartiersgarage als Lärmschutz dienen. Gute Wegebezie-
hungen zu den S-Bahnstationen sollen als Grundlage der Erschießung per ÖPNV dienen.  

 

Urbane Dichte im Geschosswohnungsbau (4-5 Geschosse +Staffel)  

• Hoch- und Niedrigpunkte an ausgewählten Orten 
• Überschaubare Nachbarschaften: Begrenzung der Parteien pro Eingang max. 15 

(Spezielle Bauformen ausgenommen) 

Das Quartier soll in seinen Wohnangeboten eine Bandbreite von Wohnmöglichkeiten mit 
entsprechender Dichte vorweisen. Entsprechend der urbanen Situation werden im Schnitt 4-
5 Geschosse plus ein Staffelgeschoss vorgesehen. An einzelnen ausgewählten Punkten 
sind auch  höhere oder niedrigere Gebäude vorstellbar. Auf der Kreuzung Hebebrandstraße  
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/ Bahngleise ist z.B. ein mehrgeschossiger Solitär möglich. Wichtig ist die Begrenzung der 
Parteien pro Eingang, um überschaubare Nachbarschaften zu erzeugen (max. 15 Parteien 
pro Eingang). Ausgenommen hiervon sind Sonderbauformen, wie Solitärbauten an ausge-
wählten Orten.  

 

Hofstruktur als Grundlage des Wohnungsbaus  

• Charme eines gewachsenen Quartiers 
• Unterschiedliche Architektur durch Kleinteiligkeit der Baufelder 

Im Sinne einer Mischung von privaten, halbprivaten und öffentlichen Räumen im Gebiet wird 
eine Struktur mit geschlossenen und halboffenen Höfen vorgeschlagen. Die Höfe sind lärm-
geschützte Bereiche und bieten Möglichkeiten des Treffens. Durch eine Mischung unter-
schiedlicher Architektur und Kleinteiligkeit von Baufeldern soll dem Quartier etwas Gewach-
senes anhaften. So soll keine „Reißbrettarchitektur“ entstehen.   

Im nördlichen Bereich (südl. Hebebrandstraße) ist eine Hofstruktur gut vorstellbar. Im südli-
chen Bereich erscheint eine Fortsetzung der baulichen Hofstruktur aus der „Parklane-
Bebauung“ sinnvoll. Allerdings in abwechslungsreicher Architektursprache und als kosten-
günstiges Wohnen. 

 

Anspruch an Investoren, Bauträger, Baugemeinschafte n 

• Langfristiges Interesse an der Entwicklung des Quartiers (Bestandshalter) 
• Erfahrungen in Quartiersarbeit und Betrieb von Gemeinschaftsräumen 

Die Bauträger sollen Interesse an einem langfristigen Engagement im Quartier haben (Be-
standshalter), sowie  Erfahrungen mit dem Betrieb von Gemeinschaftsräumen und Quar-
tiersarbeit.  

Baugemeinschaften (z.B. auch als Sondergruppen innerhalb der Genossenschaft) sollen in 
ausgewählte Teilbereiche integriert werden. Sie stabilisieren Gebiete und entwickeln oft sel-
ber Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsangebote.  

 

Ziel: Zügige Umsetzung der Planung und Entwicklung  

Ziel soll eine zügige Umsetzung der Planung und Entwicklung sein, um unbefriedigende 
preistreibende Entwicklungspausen (siehe Parklane) zu vermeiden. 

 

Weitere Ergebnisse - Diskussion und Ideensammlung:  

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 nicht-geförderten Wohnungen sowie Eigen-
tumswohnungen in einem Baufeld.  

o Zeitlich befristetes Verbot des Wiederverkaufs der Grundstücke.  
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• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Abschlussplenum 

Die Moderatoren der drei Arbeitsgruppen berichten kurz aus den Gruppensitzungen und fas-
sen die wichtigsten Ergebnisse zusammen. Sie weisen auf die Abschlussveranstaltung am 
26.10.2011 hin, in der es die nächste Möglichkeit geben wird, sich in die weitere Planung 
einzubringen. In der Abschlussveranstaltung soll das Gesamtergebnis aus der Arbeit der 
Arbeitsgruppen erstellt werden. 
Das Protokoll dieser Veranstaltung wird auf der Website des Bezirksamtes Hamburg-Nord 
www.hamburg.de/hamburg-nord abrufbar sein. 
 
Frau Bonacker dankt den Referenten für ihre Beiträge und allen Anwesenden für ihr Interes-
se und ihre engagierte Teilnahme am Beteiligungsverfahren. Sie schließt die Veranstaltung 
um 21:10 Uhr. 
 
Nachrichtlich: 
Für das Hebebrandquartier steht zur Diskussion des Projektes für Sie ein BLOG bereit.  
Hier  können Sie eigenständig Beiträge verfassen und Beiträge anderer kommentieren.  
Wir freuen uns auf eine rege Diskussion unter www.forum-hebebrandquartier.de . 
 
 

Nächster Termin:  
26. Oktober, 18.00 bis ca. 20.30 Uhr 
Öffentliches Forum 
Ort: Stiftungsgelände Alsterdorf, Alsterdorfer Markt 16b , 22297 Hamburg 
 Herntrich-Saal 
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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 
1. Liste der anwesenden Expertinnen und Experten 
 
  
 1. Anwesende Expertinnen und Experten 
 

Thema Name Vorname Institution  

Grundstücksfragen 
und Entschädigun-
gen für Kleingärten? 

Bielenberg Gerd Finanzbehörde 

Grundstücksfragen 
und Entschädigun-
gen für Kleingärten 

Dietrich Frank Finanzbehörde 

Stadt- und Land-
schaftsplanung 

Dr. Bigdon Michael Bezirksamt Hamburg-Nord, Baudezernent 

Naturschutz, Land-
schaftsplanung 

Eckebrecht Berthold Landschaftsplaner für das Bezirksamt Hamburg-
Nord 

Stadt- und Land-
schaftsplanung 

Ernsing Cordula Bezirksamt Hamburg-Nord, Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung 

Wohnungsmarkt Hofmann Daniel GEWOS GmbH 

Stadt- und Land-
schaftsplanung 

Müller Maike Bezirksamt Hamburg-Nord, Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung 

 
 


