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1. Einführung 

 

Mitte Altona ist ein großes Stadtentwicklungsprojekt in Hamburg. Der Park im Zentrum der 

neu geplanten Wohnbebauung ist ein wichtiger Baustein des städtebaulich-freiraum-

planerischen Konzeptes und von besonderer Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung 

des Projektes. Um dieser Bedeutung der geplanten öffentlichen Parkanlage gerecht zu wer-

den, soll im Laufe des Jahres 2013 ein freiraumplanerischer Wettbewerb ausgelobt werden, 

bei dem Landschaftsplaner aus ganz Europa Vorschläge für die zukünftige Gestaltung des 

Parks erarbeiten.   

 

Da die Wettbewerbsentwürfe auf der Grundlage der Wünsche und Ideen der Hamburger 

Bürgerinnen und Bürger entwickelt werden sollen, ist zwischen Oktober 2012 und Januar 

2013 ein gesondertes Beteiligungsverfahren für den Park Mitte Altona durchgeführt wor-

den. Ziel des Beteiligungsverfahrens war es, zusammen mit Menschen unterschiedlicher 

Herkunft, aus unterschiedlichen Lebenssituationen und mit verschiedenen Lebensstilen 

Ideen für die Nutzung und Gestaltung des Parks zu entwickeln. Die zunächst in  kleineren 

Gruppen erarbeiteten Ideen sind auf einem Thementag „Park und Freiraum“ einer breiten 

Öffentlichkeit vorgestellt und mit dieser diskutiert und konkretisiert worden.  

 

Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens liegt jetzt in Form dieses Berichts und eines Pro-

grammvorschlags vor, der die Schwerpunkte von Nutzungen und Gestaltungsvorschlägen 

zusammenfasst. Beides, Bericht und Programmvorschlag, werden zu einer der Grundlagen 

der Auslobung des freiraumplanerischen Wettbewerbs. Damit finden die Wünsche und 

Ideen der Bürgerinnen und Bürger unmittelbar Eingang in das weitere Planungsverfahren 

für den Park Mitte Altona. 

 

Im ersten Kapitel dieses Berichts werden die Hintergründe zum Projekt allgemein darge-

stellt, während das zweite Kapitel die gewählten Schritte und Ergebnisse der Bürger-

beteiligung, die bis Ende 2012 stattgefunden haben, beschreibt. Im dritten Kapitel werden 

die Ergebnisse des Thementags „Park und Freiraum“ aufgezeigt und im letzten Kapitel die 

Ergebnisse bewertet und das weitere Verfahren beschrieben. 
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1.1 Hintergrund zum Projekt Mitte Altona 

 

Anlass für die Entwicklung von Mitte Altona  

In der Metropole Hamburg, mitten in Altona, entsteht ein neues Quartier – Mitte Altona. 

Durch die Stilllegung des Güterbahnhofs und das Brachliegen alter Brauereiflächen wird 

hier ein großes zusammenhängendes Areal für eine städtebauliche Neuentwicklung frei. 

Durch die Verlegung des Fernbahnhofs vom Bahnhof Altona an den Standort Diebsteich 

würden noch zusätzliche Flächen zur Verfügung stehen. Das Vorhaben wird derzeit von der 

Deutschen Bahn geprüft, der entsprechende Vorstandsbeschluss steht noch aus. 

 

Chancen der Entwicklung 

Das Areal Mitte Altona hält eines der größten Potenziale für nachhaltiges, innerstädtisches 

Wachstum in Hamburg bereit. Auf den brachliegenden Flächen kann der drängenden Nach-

frage nach innerstädtischem Wohnraum begegnet werden, sodass hier ein vielfältiges, fami-

lienfreundliches Wohnquartier mit mehreren tausend Wohnungen sowie ein neuer Stadt-

teilpark entstehen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von Süden über das Areal von Mitte Altona  

(www.luftbilder.de, M. Friedel/ FHH) 
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Mit der Entwicklung der Flächen kann darüber hinaus der Stadtgrundriss Altonas gezielt er-

gänzt und die Lücke, die hier viele Jahre klaffte, geschlossen werden. Heute noch getrennte 

Viertel erhalten die Chance, durch neue Wegeverbindungen zusammenzuwachsen. Gleich-

zeitig können großzügige Park- und Freiflächen für das neue Quartier und die umliegenden 

Stadtteile geschaffen werden. So soll ein neuer Ort – für ganz Hamburg – entstehen, der vor 

allem durch seine Alltagsqualitäten überzeugt. Daher werden die Bürgerinnen und Bürger 

durch einen intensiven Beteiligungs- und Informationsprozess in die Entstehung eingebun-

den. 

 

Der Anspruch an den neuen Stadtteil ist hoch, denn seine Entwicklung soll sich in das räum-

liche Umfeld einfügen, dessen Charakter und die Geschichte aufgreifen und Altona wei-

terschreiben  –  nur so wächst ein neues vielfältiges Quartier für alle heran. 

 

Stand der Entwicklung 

Zur Erstellung eines städtebaulich-landschaftsplanerischen Konzeptes für die zuerst frei 

werdenden Teilflächen von Mitte Altona wurde 2010 ein städtebaulich-landschafts-planeri-

scher Wettbewerb durchgeführt – ausgelobt von der Freien Hansestadt Hamburg und den 

privaten Grundeigentümern der Flächen. Als Sieger des Wettbewerbs kürte die Jury den 

Entwurf des Hamburger Büros André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA in Kooperation mit 

arbos Freiraumplanung. 

 

Um die städtebauliche Entwicklung Mitte Altonas vorzubereiten und zu steuern, wurde der 

Siegerentwurf des Wettbewerbs überarbeitet und zu einem sogenannten Masterplan wei-

terentwickelt. Der Masterplan Mitte Altona wurde im September 2012 von der Hamburgi-

schen Bürgerschaft beschlossen und bildet den groben städtebauliche Rahmen für die künf-

tige Entwicklung des Quartiers ab: Er enthält die geplante städtebauliche Struktur, die Lage, 

Größe und Formgebung der Parkanlagen und weiteren Freiflächen, erste Grundaussagen 

zur künftigen Nutzung sowie ein Grundgerüst für die verkehrliche Erschließung und stellt 

somit die Ausgangsbasis für anschließende Planverfahren und Detaillierungen dar. Die 

durch den Masterplan überplante Teilfläche von Mitte Altona umfasst ca. 29 Hektar (davon 

ca. 8 Hektar Stadtteilpark), wovon ein erster Entwicklungsabschnitt mit ca. 13 Hektar (da-

von ca. 2,7 Hektar Parkfläche) schon vor der Bahnhofsverlagerung für die Entwicklung zur 

Verfügung steht. Ein zweiter Entwicklungsabschnitt mit etwa 16 Hektar kann erst nach der 

Verlagerung des Bahnhofs entwickelt werden. Für die Fläche des Masterplans ist mit dem 

Neubau von etwa 3.500 Wohnungen zu rechnen, wovon ca. 1.600 auf den ersten Entwick-

lungsabschnitt entfallen. 
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Die ersten beiden Entwicklungsabschnitte von Mitte Altona 

(Gestaltung: urbanista; Grundlage: D+K drost consult; ELBBERG Stadt-Planung-Gestaltung)  
 

Planerläuterungen: 

orange:  1. Bauabschnitt Mitte Altona, ca. 13 Hektar, vorgezogene Entwicklung möglich 

rot:  2. Bauabschnitt Mitte Altona, ca. 16 Hektar, Entwicklung nach Bahnhofsverlagerung 

blau:   Geplante Verlegung des Bahnhofs Altona 

schwarze Linie:  Gebiet der vorbereitenden Untersuchungen Mitte Altona, ca. 75 Hektar 

 

 

1.2 Planungsverfahren und Bürgerbeteiligung zum Park Mitte Altona  

   

Freiraumwettbewerb zur Parkgestaltung 

Der neue Park in Mitte Altona wird sowohl dem neuen Quartier als auch den umliegenden 

Stadtteilen zu Gute kommen. Er soll Aufenthaltsqualität, Erholungsflächen, Spiel- und Be-

wegungsangebote sowie Flächen zur Regenwasserrückhaltung bereithalten und die angren-

zenden sozialen Einrichtungen (Kitas, Schule) des neuen Quartiers integrieren. Im Falle der 

Bahnhofsverlagerung können durch das Anlegen neuer Wegeverbindungen außerdem die 
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derzeit durch die Bahnflächen getrennten Stadtteile Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahren-

feld und Ottensen besser miteinander vernetzt werden. 

 

Doch wie soll der neue Park in Mitte Altona aussehen? Und welche Spiel-, Sport- und Erho-

lungsmöglichkeiten sollen genau in ihm Platz finden? Antworten auf diese Fragen werden 

im Laufe des Jahres 2013 verschiedene Landschaftsplaner in einem Freiraumwettbewerb 

entwickeln. Um dabei die Anliegen und Bedürfnisse der künftigen Parknutzer bestmöglich 

berücksichtigen zu können, sind im Vorfeld des Wettbewerbs die Bürgerinnen und Bürger 

Altonas gefragt: Sie sollen im Zuge einer vorlaufenden Bürgerbeteiligung ihre Ideen und An-

regungen formulieren und gewichten, um diese den Landschaftsarchitekten des Wettbe-

werbsverfahrens für ihre Entwurfsarbeiten mit auf den Weg zu geben. 

 

An dem Wettbewerb selbst nehmen dann verschiedene Landschaftsplaner teil, die unter 

Berücksichtigung der Vorgaben und Rahmenbedingungen Ideen und Entwürfe für die Ge-

staltung des Parks entwickeln und in Form von Plänen, Zeichnungen und Texten präsentie-

ren. Trotz der sehr präzisen Vorgaben werden in der Regel sehr unterschiedliche Varianten 

entwickelt, weshalb ein Freiraumwettbewerb als eine der anerkanntesten qualitätsorien-

tierten Mittel gilt, um die beste funktionale, ökonomische, und ästhetische Lösung für die 

Parkgestaltung zu ermitteln. 

 

 
Gestaltungsbeispiel aus dem Masterplan: Wie soll der Park in Mitte Altona einmal aussehen?  

(André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA, 2011) 
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Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, der 

sogenannten Ausloberin. Über den Siegerentwurf und die weiteren Platzierungen entschei-

det am Ende des Wettbewerbsverfahrens eine Jury, in der neben der Ausloberin auch Fach-

leute (Fachpreisrichter) und Politikerinnen und Politiker, Eigentümerinnen und Eigentümer 

und weitere Interessierte (Sachpreisrichter) vertreten sind. Im Normalfall wird der von der 

Jury empfohlene Entwurf des Erstplatzierten im Anschluss realisiert. 

 

Die für diesen Wettbewerb zur Verfügung stehende Fläche des ersten Entwicklungsab-

schnitts des Masterplangebiets umfasst ca. 2,7 Hektar. Als notwendig gesetzt sind eine 

Spielfläche von ca. 7.000 qm und ein Bolzplatz von ca. 800 qm. 

 

Vorlaufende Bürgerbeteiligung 

Die Entwicklungen zum Stadtteilpark und zur Mitte Altona sollen breit getragen werden und 

das Know-how der Menschen vor Ort den Planungen für den Park im Zuge des Freiraum-

wettbewerbs zu Gute kommen. In einem ersten Schritt der vorlaufenden Bürgerbeteiligung 

zum Wettbewerb fanden daher im Herbst 2012 zehn kleine Workshops, sogenannte Fokus-

gruppen-Workshops statt, zu denen jeweils verschiedene Bevölkerungs- bzw. Nutzergrup-

pen (Vereine, Initiativen, etc.) eingeladen wurden. Ziel dieser aufsuchenden Beteiligung war 

es, zusammen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, in unterschiedlichen Lebenssitua-

tionen oder mit verschiedenen Lebensstilen und Kompetenzen sowie mit den im Raum ak-

tiven Sozialgruppen Ideen und Vorstellungen für die Nutzung eines Stadtteilparks zu entwi-

ckeln. Neben Kindern und Jugendlichen aus den umliegenden Schulen bildeten auch Men-

schen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, direkte Anwohnende des 

Planungsgebiets, Senioren oder Kulturschaffende einzelne Gruppen, die jeweils ihre Wün-

sche und Ideen zur Nutzung des Parks eingebracht haben.  

 

Die Ergebnisse dieser Fokusgruppen-Workshops waren dabei weit mehr als nur eine lose 

Sammlung von Wünschen: Das Aufeinandertreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

die trotz gleicher oder ähnlicher Lebenslagen teils sehr unterschiedliche Anforderungen an 

den Park formulierten, hat in den jeweiligen Gruppen zu einem Dialog und Aushandlungs-

prozess geführt. So konnte am Ende jeder Gruppe ein Parkmodell entstehen, in dem die 

Wünsche aus der jeweiligen Gruppe bereits aufeinander abgestimmt wurden und das damit 

den ausgehandelten Stand der Gruppe abbildet. Die unterschiedlichen Sichtweisen von 

Freiraumnutzung dieser zehn Gruppen ergänzen mithin ganz gezielt die im bisherigen Betei-

ligungsprozess zu Mitte Altona gesammelten Bürgerforderungen zur Gestaltung des Frei-

raums als Basis für eine gemeinsam getragene Lösung. 
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Modell eines Workshop-Parkentwurfs  

(Bild: arbos, steg, urbanista) 

 

In einem zweiten Schritt der vorlaufenden Beteiligung zum Wettbewerb ging es darum, mit 

der breiten Öffentlichkeit darüber zu sprechen, was der neue Park leisten soll: Auf dem 

Thementag „Park und Freiraum“ in der Louise Schroeder Schule am 19. Januar 2013 wurden 

sowohl die Bürgerforderungen zum Park bereitgelegt, als auch die zehn Modelle aus den 

Fokusgruppen-Workshops ausgestellt. Auf dieser Grundlage wurden die vorhandenen Nut-

zungsvorschläge gemeinsam mit Experten aus der Landschafts- und Freiraumplanung in 

mehreren Arbeitsgruppen ergänzt, diskutiert und gegeneinander abgewogen. Das Ziel war, 

die Anregungen der Altonaer Bürgerinnen und Bürger für den Wettbewerb zur Parkgestal-

tung so zu priorisieren und konkret zu formulieren, dass sie im Rahmen der Auslobungsun-

terlagen an die teilnehmenden Landschaftsarchitekturbüros weitergegeben und in die 

Wettbewerbsentwürfe einfließen können (siehe Kapitel 4). 

 

Auch während des Wettbewerbs selbst soll die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wei-

ter fortgesetzt werden, indem sie als stimmberechtigte Vertreterinnen und Vertreter an der 

Wettbewerbsjury teilnehmen können. Des Weiteren erhält die interessierte Öffentlichkeit 

vor der Jurysitzung und der Entscheidung zur Auswahl des Wettbewerbsiegers die Gelegen-

heit zur Mitwirkung. Die anonymisierten Wettbewerbsarbeiten werden in einer öffentlichen 

Veranstaltung einen Tag vor dem Preisgericht in Anwesenheit der Jury vorgestellt und somit 

ein Meinungsbild der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger über die Entwurfskonzepte 

dem Preisgericht zugänglich gemacht (siehe Kapitel 4.3).  
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2. Fokusgruppen 

 

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, ist das Beteiligungsverfahren zum Stadtteilpark Mitte 

Altona als mehrstufiges Verfahren angelegt. Zunächst wurden die sogenannten Fokusgrup-

pen-Workshops durchgeführt, zu denen die bestehenden Initiativen, Vereine und Gruppen 

aus Altona eingeladen wurden. Der Begriff Fokusgruppe resultiert daher, dass der Fokus auf 

eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gelegt wird. Im Folgenden werden Ziel, Auswahl sowie 

die Methodik für diese erste Beteiligungsstufe dargestellt. 

 

 

2.1 Ziel der Fokusgruppen-Workshops 

 

Es ist das Ziel von Bürgerbeteiligung, einen möglichst großen Querschnitt der Bevölkerung 

mit in den Planungsprozess zu integrieren. Deswegen sollen verschiedene Bevölkerungs-

gruppen erreicht werden, damit diese ihre Wünsche und Anforderungen an den Planungs-

prozess einbringen.  

 

Zum einen sollen dabei Schlüsselakteure beteiligt werden, die vom Planungsverfahren in 

besonderer Weise betroffen sind oder die bestimmte Institutionen und Gruppen repräsen-

tieren. Zum anderen sollen Bürger mit in das Beteiligungsverfahren einbezogen werden, die 

sich sonst eher selten an Planungsverfahren beteiligen. Denn erfahrungsgemäß stellt es für 

verschiedene Bevölkerungsgruppen eine Hürde dar, sich bei klassischen Beteiligungs-

veranstaltungen einzubringen. Die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich: So haben eini-

ge Berührungsängste mit für sie unbekannten Verfahren und Prozessen, für andere, wie z.B. 

für Kinder, sind solche Beteiligungsveranstaltungen häufig nicht passend konzipiert – und 

können auch nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen passend konzipiert werden. 

Dritte wiederum haben wenig Erfahrung mit Beteiligungsprozessen und verzichten daher 

häufig auf eine Teilnahme. Um jedoch auch diese Personen in den Beteiligungsprozess zu in-

tegrieren, wurden Personen ausgewählt und angesprochen, die speziell diese Gruppen re-

präsentieren. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass viele Menschen mit unter-

schiedlichen Hintergründen, Lebenssituationen und Interessen ihre Meinung, Wünsche und 

Ideen äußern und in den Planungsprozess zur Gestaltung des Stadtteilparks Mitte Altona 

einbringen konnten.  
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2.2 Auswahl der Teilnehmenden 

 

Für die Durchführung der Fokusgruppen-Workshops wurden vorab die jeweiligen Teilneh-

merkreise definiert und Institutionen angesprochen, in denen diese Bevölkerungsgruppen 

organisiert sind. Für die Kinder- und Jugendbeteiligung wurden beispielsweise die Schulen 

angesprochen; um Menschen mit Behinderungen zu erreichen, wurden die entsprechenden 

Institutionen angefragt. Mit allen interessierten Institutionen und Organisationen wurden 

daraufhin Termine für die Fokusgruppen organisiert. Einige Institutionen konnten aus ter-

minlichen Gründen nicht teilnehmen, andere zeigten kein Interesse an einer Teilnahme.  

 

Die folgenden Fokusgruppen-Workshops kamen zustande: 

 

 Kinder 

Diese Gruppe umfasste Kinder im Grundschulalter (Klassen 3 und 4). Die durch die Anmel-

deverbunde im Einzugsbereich des späteren Parks liegenden Grundschulen Louise Schro-

eder Schule und Theodor-Haubach-Schule wählten jeweils Schülerinnen und Schüler aus, 

die dann gemeinsam an einem Fokusgruppentermin teilnahmen. 

 

 Jugendliche 

Diese Gruppe umfasste Jugendliche aus Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen. Mit 

dem in Altona-Nord in der Nähe des zukünftigen Parks liegenden Gymnasium Allee wurden 

zwei Fokusgruppen-Workshops (Klassen 5 bis 8 sowie Klassen 9 bis 12) durchgeführt. Da der 

Stadtteilschulstandort in der Mitte Altona den Schulstandort der jetzigen Kurt-Tucholsky-

Schule ersetzen soll, fand darüber hinaus ein weiterer Termin mit Schülerinnen und Schü-

lern der Klassen 6 bis 9 der Kurt-Tucholsky-Schule statt. 

 

 Menschen mit Migrationshintergrund 

Aufgrund unterschiedlicher kultureller Hintergründe und Gewohnheiten können Menschen 

mit Migrationshintergrund besondere Anforderungen und Interessen an die Freiraumgestal-

tung in der Stadt entwickeln, weshalb ihre Einbeziehung ein besonderes Anliegen war. Da-

her wurde auch für diese Bürgerinnen und Bürger eine eigene Gruppe gebildet, um sie zu 

erreichen und ins Planungsverfahren zu integrieren. Hier wurde der Rahmen des wöchentli-

chen Internationalen Elterntreffs in der Elternschule Altona gewählt. Hinzu kamen Vertrete-

rinnen der ebenfalls im August-Lütgens-Park ansässigen Türkische Gemeinde Hamburg und 

Verikom e.V. 
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 Anwohner des Planungsgebietes sowie Sportvereine 

Die direkten Anwohnerinnen und Anwohner von Mitte Altona sind unmittelbar von den Pla-

nungen betroffen, da in ihrer direkten Nachbarschaft der neue Stadtteil und der Park ent-

stehen werden. Zur Auswahl der betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurden ca. 500 

Haushalte im Gerichtsviertel per Zufallsauswahl angeschrieben und zur Veranstaltung ein-

geladen. Darüber hinaus wurden die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Altonaer 

Spar- und Bauvereins als Repräsentierende der Wohnungsbaugenossenschaft mit dem 

größten Wohnungsanteil im Gerichtsviertel angeschrieben. Für alle Angefragten, die sich 

zurückmeldeten, fanden zwei Termine statt. Darüber hinaus haben an einem der beiden 

Termine auch Vertreter der umliegenden Sportvereine teilgenommen, da aufgrund man-

gelnder Masse kein eigener Termin für diese Gruppe zustande kam. 

 

 Senioren 

Da Senioren ebenfalls spezielle Anforderungen an Parkgestaltung haben, wurde für diese 

Bevölkerungsgruppe ein eigener Termin angeboten. Dieser Fokusgruppen-Workshop setzte 

sich aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Senioreneinrichtungen der Umge-

bung zusammen. 

 

 Menschen mit Behinderung 

Um auch die Wünsche, Ideen und Anforderungen dieses Teils der Bevölkerung ins Pla-

nungsverfahren einbringen zu können, wurden Vertreterinnen und Vertreter der im Gebiet 

tätigen Träger „Leben mit Behinderung Hamburg“ und „alsterdorf assistenz west“ ange-

schrieben. Diese luden verschiedene ihrer Klienten ein, die dann im treffpunkt.altona für 

eine Fokusgruppe zusammenkamen. 

 

 Kreative und Kultur 

Mit der altonale und dem Kultwerk West zeigten zwei Institutionen dieser Gruppe Interes-

se, sich am Planungsverfahren Mitte Altona zu beteiligen. Um die Ideen und Anregungen 

dieser Bevölkerungsgruppe bei der Gestaltung des Parks zu berücksichtigen, wurde hierfür 

ein eigener Termin organisiert. 
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2.3 Methodik der Fokusgruppen-Workshops 

 

Die Methodik in den Fokusgruppen-Workshops zeichnete sich durch eine kreative Herange-

hensweise und das Einbinden aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus und war gleichzei-

tig sehr zielführend und ergebnisreich. 

 

Die ca. 130 bis 180 Minuten dauernden Fokusgruppen-Workshops wurden von einem Team 

aus Gesprächsleitung und Fachplanerin bzw. Fachplaner aus Landschafts- und Freiraumpla-

nung begleitet. Das Team setzt sich fachbezogen jeweils aus Vertreterinnen und Vertretern 

der von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragten Büros zusammen. Die 

Teilnehmerzahl umfasste i.d.R. fünf bis zehn Personen, bei den Schulklassen lag die Zahl hö-

her. Die Fokusgruppen-Workshops fanden entweder bei den Einrichtungen bzw. Gruppen 

statt, um diese direkt aufzusuchen und an den ihnen vertrauten Orten zu beteiligen. Andere 

Termine wurden im Infozentrum Mitte Altona durchgeführt. In den Workshops wurde mit 

der Einstiegsfrage „Stellen Sie sich vor, Sie stehen im neuen Stadtteilpark Mitte Altona. Wie 

sollte der Park (an dem Ort) idealerweise gestaltet sein?“ ein erster unbeeinflusster, kreati-

ver Einstieg in das Thema geboten. Die Teilnehmer gaben hierzu ihre spontanen Ideen ab. 

Es folgte eine Erläuterung des Verfahrens und der Zielsetzungen des Projekts Mitte Altona 

im Allgemeinen, sowie der planerischen Rahmenbedingungen und Vorgaben für die Ge-

staltung des Stadtteilparks. Somit verfügten die bisher nicht mit dem Projekt in Berührung 

gekommenen Bürgerinnen und Bürger über ausreichende Hintergrundinformationen. 

 

Danach wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für eine Veranschaulichung umfas-

sender „Parkbilder“ zwölf verschiedene Parktypen (Wildnis, Kulturlandschaft, Repräsentati-

ver Park, Landschaftspark, Aktivitätenpark, Gleispark, Skulpturenpark, Spielplatzpark, Stadt-

garten, Urban Gardening, Waldpark, Bahnpark) sowie drei Beispiele aus Hamburg (Park Fic-

tion, Stadtpark, Planten un Blomen) präsentiert, um ihnen verschiedenste Typen der Park-

gestaltung anhand von Referenzbeispielen zu zeigen. Über diesen Schritt konnte eine erste 

Annäherung an die Vorstellung, wie der Park künftig anmuten könnte, erreicht werden. 

 

Diese Schritte stellten den Einstieg in die Fokusgruppenarbeit dar. In den folgenden Schrit-

ten sollten die allgemeinen Fragen zur Nutzung des Parks auf den Park Mitte Altona herun-

tergebrochen und konkretisiert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten daher 

anhand einer Vielzahl von atmosphärischen Bildern, die Beispiele für künftige Nutzungen 

aufzeigten, ihre Wunschnutzungen definieren oder eigene Ideen einbringen. Um diese Nut-

zungen hinterher im Park Mitte Altona verorten zu können, wurde ein Modell der Fläche 

des Parks (erster Bauabschnitt) produziert, um die Parkgestaltung plastischer und greifbarer 
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zu erörtern. Hierzu wurde der Ausschnitt des Masterplans als ein Umgebungsmodell inkl. 

der anliegenden Baublöcke produziert. Am Modell haben die Gruppen aktiv gearbeitet und 

räumlich diskutiert. 

 

Nach der Auswahl war häufig im Arbeits- und Diskussionsprozess die schrittweise Reduzie-

rung, Abwägung und Verortung der Nutzungen notwendig, da spontan zu viele oder sich 

teilweise störende Nutzungen gewünscht wurden. Dieser Diskussionsprozess ging fließend 

in die Phase des Modellbaus über. Dazu stand ein „Modellbaukasten“ mit verschiedenem 

Material und auch Größenvergleichshilfen zur Verfügung. Die Gruppe wurde dabei durch 

die Fachplanerinnen und Fachplaner unterstützt.  

 

Am Ende entstand in jeder Gruppe ein Modell, welches die Wünsche, Forderungen und 

Ideen der Teilnehmer wiederspiegelte. Die Ergebnisse sind den Protokollen der Fokusgrup-

pen in der Anlage zu entnehmen. 

 

 

2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

An den zehn Fokusgruppen-Workshops waren insgesamt 93 Bürgerinnen und Bürger betei-

ligt. Die Termine wurden alle auf der Grundlage eines einheitlichen Leitfadens durchgeführt 

und dokumentiert, sodass die Ergebnisse nebeneinander aufstellbar sind. Neben den Proto-

kollen existiert von jeder Gruppe ein Modell, in dem die gemeinschaftlich erarbeiteten Er-

gebnisse dargestellt sind. Jedes dieser Modelle ist aus einer ganz bestimmten Perspektive 

(z.B. Senioren, Schülerinnen und Schüler etc.) entstanden und stellt nicht den Anspruch, re-

präsentativ zu sein. Die Modelle wurden von allen Gruppen zusammen mit den Protokollen 

als die zentralen Arbeitsergebnisse bestätigt und freigegeben. 

 

Bei der vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse aus den zehn Gruppen und ihrer Mo-

delle lassen sich Übereinstimmungen und Konflikte zwischen den unterschiedlichen Interes-

sen feststellen. Bei der Frage nach einem gewünschten Parktyp für Mitte Altona anhand 

von Beispielfotos wurden Bilder vom Park Fiction auf St. Pauli, von einem Aktivitätenpark 

und von einem Waldpark am häufigsten genannt. Aber auch die Bilder von einem Urban 

Gardening Projekt und von einem Wildnisbeispiel trafen auf großes Interesse innerhalb der 

Gruppen.  

 

Bei den gewünschten Parknutzungen waren bei den vielfältigen Ideen innerhalb der Grup-

pen kaum Grenzen zu erkennen. Die Möglichkeit einer Parkanlage mitten in Altona setzt of-
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fensichtlich viel Fantasie und Begeisterung frei. Allerdings erkannten die Gruppen sehr 

schnell, dass der im ersten Bauabschnitt zur Verfügung stehende Raum zu eng bemessen 

ist, um alle Wünsche zu erfüllen. Bei einigen Gruppen führte dies während der Workshops 

schon sehr früh zu dem Wunsch nach einer ordnenden Struktur. Diese ordnende Struktur 

wurde bei neun von zehn Gruppen in einer klaren Zonierung oder Gliederung des Parks ge-

funden. Bei jeweils vier Gruppen wurde die Parkfläche in drei bzw. vier Parkzonen ge-

gliedert. Eine Gruppe kam im Modell zu einer fünfteiligen Gliederung, eine andere Gruppe 

verzichtete gänzlich auf eine großräumig Gliederung oder Zonierung und wählte ein vielfäl-

tig additives Modell, um alle gewünschten Nutzungen im Modell anzuordnen. Als über-

einstimmendes Merkmal kann in fast allen Modellen eine Aufteilung in folgende Teilflächen 

festgehalten werden: 

 

 Parkflächen an der Kleiderkasse 

 Parkflächen im zentralen Teil, westlich der Kleiderkasse 

 Parkflächen im westlichen Teil zwischen geplanter Stadtteilschule und neuer  

 Wohnbebauung 

 

In einigen Gruppen wurde der westliche Teil noch einmal unterteilt in einen südlichen Be-

reich unmittelbar vor der Stadtteilschule und einen nördlichen Teil vor der Wohnbebauung. 

Dieser westliche Parkbereich wird bei den meisten Gruppen in Verbindung mit Sport- und 

Spieleinrichtungen und mit naturnahen Ausprägungen und Nutzungen gebracht. Der räum-

liche Zusammenhang zwischen Stadtteilschule und Park wurde von vielen Gruppen durch 

die Anordnung von intensiv nutzbaren Sportfeldern unmittelbar vor der Schule gestärkt. 

Außerdem wurden Vorteile in der Anordnung von 'lauten' Freizeitnutzungen an der Grenze 

des ersten Bauabschnitts zur Bahn gesehen. Der mittlere Parkbereich wurde bei den meis-

ten Gruppen mit einer Wasserfläche, Liege- bzw. Spielwiesen und Kinderspiel belegt. Was-

ser als belebendes Element findet sich in fast allen Modellen wieder. Dem Parkbereich im 

Umfeld der Kleiderkasse wurden vielfältige, kleinflächig realisierbare Freiraumnutzungen 

zugeordnet. 

 

Ein besonderes Interesse hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben den Parkflä-

chen an der Nutzung und Gestaltung der Kleiderkasse als Bestandsgebäude im Parkteil des 

ersten Bauabschnitts und an der Randbebauung. In diesem Interesse an der Bebauung spie-

gelt sich der Wunsch wieder, die Parkgrenzen zu überschreiten und die Freiraumnutzungen 

auch auf die Hochbauten auszudehnen. So wurden für die Kleiderkasse vielfältige, aber im-

mer öffentlichkeits- und parkwirksame Nutzungen vorgeschlagen. Für die Randbebauung 

wurde der Park in Form von Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen weitergedacht.  
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Auch die angrenzenden Stadtteilplätze wurden mit in die Freiraumnutzungen einbezogen. 

An einer starren Grenze zwischen Park und umgebendem Stadtteil hatte keine Gruppe Inte-

resse.   

 

 
Anwohnerinnen beim Workshop-Modellbau 

(Bild: arbos, steg, urbanista) 

 

Als besonderes Problem der Ergebnisse aus den zehn Gruppen kann das schwierige Verhält-

nis zwischen den ersten ideenhaften Vorstellungen für einen neuen Park in Mitte Altona 

und der Notwendigkeit bzw. dem Wunsch nach der Anordnung unterschiedlicher Freizeit-

nutzungen angesehen werden. Während bei den ideenhaften Vorstellungen Bildern von 

Großzügigkeit, Weite und Offenheit große Bedeutung beigemessen wurde, führten die Dis-

kussionen und Aushandlungen zu Nutzungsvorstellungen und räumlichen Zuordnungen von 

Freizeitangeboten zu einer weitgehenden Gliederung der zur Verfügung stehenden Fläche. 

Dieses Problem ist zum einen darauf zurückzuführen, dass in den Workshops nur der Park-

teil des ersten Bauabschnitts behandelt wurde. Der Wunsch nach Weite und Offenheit 

weist aber über die geplante bauabschnittsweise Erweiterung noch hinaus. Im geregelten 

bzw. stark reglementierten städtischen Umfeld wird der Park in Mitte Altona als eine Chan-
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ce auf wirklichen Freiraum und selbstbestimmte Freizeitgestaltung gesehen, in der Mög-

lichkeit zur Begegnung mit der Natur besteht. Dementsprechend können folgende Schlüs-

selbegriffe aus den Workshops benannt werden, die vielleicht über die Modelle hinaus-

weisende Wünsche und Gedanken der Teilnehmer vermitteln: 

 

 Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 

 Gleichberechtigung von Nutzungen 

 Ordnende Struktur 

 Natur 

 Sport 

 Spiel 

 Wildnis 

 Park auf die Bebauung ausdehnen 

 Parkgerechte Nutzung der Kleiderkasse und Randbebauung 

 

Dass das Beispiel Park Fiction als Parktyp bei den zehn Gruppen am häufigsten genannt 

wurde, liegt somit wahrscheinlich nicht nur daran, dass es ein Hamburger Beispiel ist, son-

dern auch daran, dass es als Modell für eine attraktive Verknüpfung von unterschiedlichsten 

Nutzungsanforderungen auf engem Raum gesehen wird. 

 

Im Anschluss an die zehn Fokusgruppen-Workshops wurden alle Ergebnisse zusammenge-

führt. Dabei ergaben sich zunächst vier Typen, die aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten auffie-

len. Nach einer erneuten Zusammenführung dieser Typen entstand der sogenannte Pro-

grammvorschlag. 
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Erster Programmvorschlag, zusammengeführt aus den zehn Fokusgruppen-Workshops 
(Bild: arbos, steg, urbanista) 
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3. Dokumentation des Thementags „Park und Freiraum“ 

 

3.1 Ziel  des Thementags  

 

Durch die zehn Fokusgruppen-Workshops lagen umfangreiche Ergebnisse der ersten Stufe 

des Bürgerbeteiligungsverfahrens zur Gestaltung des Parks vor. Das Ziel, mit dieser ersten 

Stufe viele Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Herkunft, mit verschiedenen Hinter-

gründen oder Lebenssituationen in den Beteiligungsprozess zu integrieren, um Ideen, Anre-

gungen und Wünsche von einem möglichst großen Querschnitt an Bürgern im weiteren 

Planungsverfahren berücksichtigen zu können, ist mit den Fokusgruppen-Workshops erfolg-

reich erreicht worden. Doch es war von Anbeginn klar, dass diese Ergebnisse noch durch die 

zweite Stufe des Beteiligungsprozesses, einem ganztägigen Workshop für alle Bürgerinnen 

und Bürger, abgerundet und abgeschlossen werden muss. 

 

Daher war es für den Thementag das Ziel, die Ergebnisse der zehn Fokusgruppen-Work-

shops zusammenfassend mit den Altonaern zu diskutieren. Zum einen sollten hierdurch alle 

Bürgerinnen und Bürger, die in keinem der Fokusgruppen-Workshops mitgewirkt hatten, die 

Gelegenheit bekommen, ihre Wünsche und Ideen in das Verfahren einzubringen, falls diese 

noch nicht genannt wurden. Denn über die Fokusgruppen-Workshops wurden nur einige 

Personen gezielt angesprochen, während allen anderen noch eine Gelegenheit zur Teilnah-

me geboten werden sollte. Diese Gelegenheit wurde durch den Thementag geschaffen. 

Zum anderen mussten die zehn verschiedenen Modelle, die in den Fokusgruppen-

Workshops erarbeitet wurden, noch zu einem Ergebnis zusammengefasst werden. Mögliche 

Widersprüche in den Ergebnissen sollten mit allen Bürgerinnen und Bürgern erörtert und 

Lösungsansätze diskutiert und erarbeitet werden, um ein einziges, mit allen Beteiligten ab-

gestimmtes Ergebnis zu erhalten, welches dann den Landschaftsplanern im Freiraumwett-

bewerb als schlüssiges Ergebnisse des gesamten Beteiligungsverfahrens vorgelegt werden 

kann. 

 

Das wichtigste inhaltliche Ziel des Thementags war daher, die Ergebnisse der Fokus-

gruppen-Workshops gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenzufassen, zu 

diskutieren, nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen („priorisieren“), herauszuarbeiten was die 

Bürger im Park nicht wünschen und welche Hinweise für die Gestaltung des Parks den Pla-

nern mit auf den Weg gegeben werden sollten. Am Ende sollte in einem Übersichtsplan das 

Ergebnis des Beteiligungsverfahrens zusammengefasst werden. 
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3.2 Methodik des Thementags 

 

Auf dem Thementag sollten zunächst die Bürgerinnen und Bürger selbst miteinander ins 

Gespräch kommen. Dazu wurden die zehn entstandenen Modelle der Fokusgruppen-Work-

shops in einer Infomesse ausgestellt. Aus fast jeder Gruppe waren Vertreterinnen und Ver-

treter anwesend, die in einer über einstündigen Phase allen Interessierten ihre Ideen und 

Ergebnisse anhand der Modelle dargestellt haben.  

 

Im Anschluss folgte eine Podiumsdiskussion über das Freizeitverhalten, dessen Veränderun-

gen sowie die daraus resultierenden Anforderungen an die künftige Parkgestaltung. Einen 

Einstieg in diese Diskussionsphase bot Birgit Gebhardt, die als Trendexpertin einen Über-

blick über veränderte Verhaltensweisen und neue Möglichkeiten für Freizeitgestaltung bot. 

An der anschließenden Diskussion beteiligte sich ebenso Peter Köster vom Büro arbos Frei-

raumplanung, der seine fachliche Expertise sowie den konkreten Bezug zum Projekt Mitte 

Altona einbringen konnte. Darüber hinaus war Prof. Jörn Walter als Oberbaudirektor der 

Freien und Hansestadt Hamburg als städtischer Vertreter in der Diskussionsrunde vertreten. 

Über diese Diskussionsrunde wurde der Blickwinkel auf das Thema Parkgestaltung für alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmals ganz geöffnet, nachdem zuvor bereits an den 

Modellen sehr konkret diskutiert wurde. 

 

Nachmittags schloss sich eine Arbeitsphase an, in der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

inhaltlich diskutiert, die Ergebnisse der Fokusgruppen-Workshops ergänzt und alle Ideen, 

Anregungen und Wünsche priorisiert haben. Für diese Diskussion wurden vier Arbeitsgrup-

pen gebildet, die sich aus den Ergebnissen der Fokusgruppen-Workshops abgeleitet haben. 

Denn in den zehn Modellen fanden sich häufig ähnliche Lösungsansätze wieder, die in der 

Vorbereitung des Thementages zu vier Typen zusammengefasst wurden (siehe Typ I bis Typ 

IV in der Abbildung auf Seite 18). Diese vier Typen der Parkzonierung wurden vor dem 

Thementag von den beteiligten Fachplanern in einem abstrahierten sogenannten Pro-

grammvorschlag (s. Abbildung Seite 18) zusammengefasst, um allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern des Tages einen verständlichen Überblick über die Ergebnisse zu geben. Der 

Programmvorschlag zeigt kritische Bereiche und die miteinander konkurrierenden Nut-

zungswünsche aller zehn Fokusgruppen-Workshops auf, jedoch auch die Bereiche, in denen 

weitestgehend Übereinstimmungen vorherrschen. Dieser Programmvorschlag schuf die 

Grundlage für die vier Arbeitsgruppen auf dem Thementag, in denen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aktiv diskutiert haben. 
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In den Arbeitsgruppen wurden zunächst die Inhalte der Fokusgruppen-Workshops ergänzt. 

Im Anschluss wurden die Nennungen der Wichtigkeit nach in eine Reihenfolge gebracht. 

Ebenso wurde eine Negativliste erarbeitet, die alle Nutzungen und Gestaltungsvarianten 

aufzeigte, die aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermieden werden sollten. Am 

Ende des Tages entstanden auf diese Weise für die vier Zonen Prioritätenlisten, die die 

Landschaftsplaner im freiraumplanerischen Wettbewerb (siehe Kapitel 4) einbeziehen kön-

nen. 

 

Am Ende des Thementags wurden alle Ergebnisse der Arbeitsgruppen im Plenum vorge-

stellt und von der Trendexpertin Birgit Gebhardt sowie von Herrn Köster und Herrn Walter 

eingeschätzt und gewürdigt.  

 

 
Thementag „Park und Freiraum“ am 19. Januar 2013 

(Bild: arbos, steg, urbanista) 
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Programmübersicht Thementag „Park und Freiraum“ am 19. Januar 2013 
 

 
10.00 Uhr  Begrüßung  
 
10.05 Uhr  Ziele und Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Parks Mitte Altona  
 
10.15 Uhr  Infomesse: Vorstellung von zehn Bürgermodellen für die Parkgestaltung  
 
11.30 Uhr  Impulsgespräch:  
 Zukunft des Freizeitverhaltens: Wandel der Anforderungen an den öffentlichen Raum? Was 

bedeutet das für den Park Mitte Altona?  
 Birgit Gebhardt, Trendexpertin, Hamburg  
 Peter Köster, arbos Freiraumplanung, Hamburg  
 Prof. Jörn Walter, Oberbaudirektor Freie und Hansestadt Hamburg  
 Gesprächsleitung: Prof. Dr. Gesa Birnkraut, Birnkraut + Partner, Hamburg  
 
11.50 Uhr  Rückfragen und Diskussion  
 
12.15 Uhr  Zusammenfassung der Ergebnisse der zehn Bürgermodelle,  

Aufgabenstellung für die Arbeitsphase am Nachmittag  
 
12.30 Uhr  Mittagsimbiss  
 
13.15 Uhr  Wichtig und wünschenswert: Workshop zum künftigen Park  

Formulierung der Bürgerwünsche und -forderungen an den Wettbewerb zur Parkgestaltung: Wie 
soll der Park genutzt werden? Welche Nutzungen sollen an welchen Ort? Wie können Konflikte 
unterschiedlicher Nutzungen gelöst werden?  

 
14.45 Uhr  Kaffeepause  
 
15.00 Uhr  Vorstellung der Ergebnisse, Diskussion und Aussprache im Plenum  
 
16.00 Uhr  Schlussrunde 

Würdigung der Ergebnisse sowie Ausblick auf die nächsten Planungsschritte, das 
Wettbewerbsverfahren und die weiteren Beteiligungsbausteine  

 
16.30 Uhr  Ende des Thementages  

 
 

 
Moderation:  Prof. Dr. Gesa Birnkraut, Birnkraut + Partner, gemeinsam mit  

Peter Köster, arbos Freiraumplanung 
 
Termin:  19. Januar 2013 
 10.00 bis 16.30 Uhr 
 
Ort: Louise Schroeder Schule 

Thedestraße 100 
22767 Hamburg  
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3.3 Ergebnisse des Thementages 

 

In den vier parallel stattfindenden Arbeitsgruppen wurde zu den aus dem Programmvor-

schlag abgeleiteten Parkbereichen Mitte, Ost, Nord-West und Süd-West angeregt disku-

tiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich hierbei von den zehn Modellen der  

Info-Messe inspirieren, brachten aber auch ganz neue Ideen und Anregungen mit in die Ar-

beitsgruppen ein. Diese wurden in den Kategorien „Priorisierung“, „Lieber nicht“ und „Ge-

staltungsvorschläge“ zusammengetragen. Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden 

je Parkbereich zusammengefasst und im Anschluss detailliert gelistet. 

 

 
Einteilung des Parks für die vier Arbeitsgruppen, basierend auf dem Programmvorschlag (siehe Seite 

18) 

 

 

Zusammenfassung: Parkbereich Mitte 

Das wichtigste Anliegen der Bürger war die große zusammenhängende Wiese im Zentrum 

des Parks, die möglichst nicht durch Gestaltungselemente, große Bepflanzungen oder brei-

te Wege unterbrochen werden sollte. Durch dieses Element sollen Größe und Weitläu-

figkeit für den Park geschaffen werden, welcher insbesondere an den Rändern durch die 

zahlreichen weiteren Nutzungen sonst eher kleinteilig strukturiert sein wird. Die Wiese soll-

te nicht nur durch Rasenfläche, sondern auch durch eine nicht fortlaufend gemähte Blu-

menwiese ausgeprägt werden, v.a. am Übergang zum nordwestlich angrenzenden Parkteil. 

Über die Dachbegrünung soll der grüne Park in die umliegenden Quartiere fortgesetzt wer-
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den. Die nächstwichtigen Anliegen waren das Schaffen von Nischen an den Randbereichen 

sowie eine Reliefgestaltung des Parks.  

 

In der Diskussion wurde deutlich, dass insbesondere dieser Teil des Parks von Unterbre-

chungen und kleinteiligen Zonierungen freigehalten werden sollte. Die Übergänge zu den 

anderen Parkbereichen sollten nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger fließend sein. 

Trotz der Zonierung des Parks muss dieser einheitlich erlebbar sein und durch ein Gesamt-

konzept gestaltet werden.  

 

Zusammenfassung: Parkbereich Süd-West 

Aus den zahlreichen Vorschlägen und Anmerkungen, welche die Teilnehmer der Gruppe 

Süd-West äußerten, lassen sich drei Schwerpunkte ablesen: Grundsätzlich und übergeord-

net gilt, dass der Park als Ganzes großzügig und offen angelegt werden sollte. Dabei wird 

auf einen grünen Parkcharakter Wert gelegt, mit möglichst wenig versiegelter Fläche und 

vielen Bäumen. Die Darstellung der schematischen Einteilung in Zonen rief eher eine ab-

lehnende Haltung gegenüber getrennten Funktionsbereichen hervor. Über den Erhalt der 

Hallenkonstruktion am Kopf des alten Güterbahnhofes herrschte Konsens bei den Teilneh-

mern. Die Stahlkonstruktion soll rahmen- und raumgebendes Gestaltungs- und Funktions-

element für sportliche und kulturelle Nutzungen sein. Besonders wichtig war den Teilneh-

mern eine Mehrfachnutzung der Flächen und keine Festlegung auf nur eine Funktion, eine 

Nutzergruppe. Die Gestaltung sollte Möglichkeiten für künftige Entwicklungen lassen, und 

auf sich ändernde Anforderungen reagieren können. 

 

Zusammenfassung: Parkbereich Nord-West 

Ausgangspunkt der Diskussion in der Gruppe war die Frage nach der Möglichkeit, Wildnis 

im Park zu schaffen (wie im Programmvorschlag der Fokusgruppen-Workshops gefordert). 

Nach zunächst kurzer Diskussion wird das Thema Wildnis verworfen und stattdessen der 

Erhalt oder das gestalterische Aufgreifen des spontanen Vegetationscharakters und der 

nicht organisierten Brachfläche als Grundthema für die Fläche vorgeschlagen. Im weiteren 

Verlauf der Parkplanungen sollte in diesem Zusammenhang geprüft werden, ob trotz Alt-

lastensanierung Teile des Bestands erhalten werden können. Der Brachflächenzustand soll-

te durch eine regulierende Pflege und Unterhaltung erhalten werden. Die nicht organisierte 

Brachfläche mit spontanem Vegetationscharakter wird als passende Antwort für den Stadt-

teil, den Wünschen nach Naturerfahrung, Entdeckungsmöglichkeiten für Kinder und freiem 

Spiel gesehen.  

 

Der nordwestliche Bereich sollte in den Randbereichen durch einen lichten waldartigen 

Baumbestand gefasst werden. Bei einer Erweiterung des Parks im 2. Bauabschnitt würde 
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allerdings die jetzige Randlage zur zentralen Lage, was bei der Planung berücksichtigt wer-

den sollte. Der lichte Baumbestand bzw. Wald am Rand sollte inhaltlich mit dem spontanen 

Vegetationscharakter zusammengehen.  

 

Insgesamt sollten kleinteilige Gestaltungen vermieden werden und vor allem die im Pro-

grammvorschlag der Fokusgruppen-Workshops dargestellten Zonierungsgrenzen fließend 

gestaltet werden. 

 

Zusammenfassung: Parkbereich Ost 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops war es wichtig, dass dieser Eingang 

zum Park als richtiger Eingangsbereich gestaltet wird. Es sollte keine Abgrenzung zur Straße 

erfolgen und die Besucher durch eine offene und „willkommene“ Gestaltung in den Park 

„gezogen“ werden. 

 

Die Gestaltung des Bereichs sollte nicht zu viele Vorgaben machen, also durch Möblierung 

oder eindimensionale Gestaltung von Bereichen Nutzungen vorgeben, sondern möglichst 

offen und freier gestaltet sein. Bei der Kleiderkasse wird ein Ankauf durch die FHH oder ein 

ähnliches Konstrukt empfohlen, welche eine öffentliche gemeinnützige Nutzung des Ge-

bäudes sicherstellt. Die Kleiderkasse sollte ein belebtes Zentrum am Eingang des Parks sein, 

welches durch die Anwohner genutzt und bespielt wird. Beispiele sind hier ein Café, offene 

Werkstätten und Urban Gardening. 

 

 

Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppenphase des Thementags 

dargestellt: der genaue Wortlaut der Bürgerinnen und Bürger (fett gedruckt) sowie eine 

kurze Erläuterung der Fachplanerinnen und Fachplaner zum besseren Verständnis. 
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4. Bewertung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 
 

4.1 Bewertung des methodischen Vorgehens 

 
Im Rückblick auf das methodische Vorgehen kann die Verbindung von aufsuchender Betei-

ligung in den Fokusgruppen-Workshops und dem öffentlich breit angelegten Thementag als 

erfolgreich bezeichnet werden. Die persönliche, vertrauensvolle Atmosphäre in den mit 

durchschnittlich zehn Bürgerinnen und Bürgern besetzten Fokusgruppen hat mit den Mo-

dellen und dem Programmvorschlag ein sehr detailliertes Wunschbild des Parks für die Mit-

te Altona skizziert.  

 

Die Arbeit in kleinen Gruppen und meist in den eigenen, vertrauten Räumen ermöglichte es 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, erste Gedanken frei und offen zu äußern. Das Vor-

gehen, zunächst mit intuitiven Fragen (Wie stellen Sie sich einen zukünftigen Park in Mitte 

Altona vor?) und anregenden Bildern (Parktypen, Nutzungstypen) zu beginnen, hat sich als 

Annäherung an das Thema bewährt. Ziel dieser ersten Schritte in den Fokusgruppen-

Workshops war es, den ganzheitlichen Blick auf die Aufgabe der Parkgestaltung zu schär-

fen, bevor mit den verbindlichen Rahmenvorgaben und Detailfragen der Gestaltungsspiel-

raum  Schritt für Schritt zielorientierter wurde.  

 

Bei diesen ersten Fragen und Abstimmungen wurden der Dialog und der Aushandlungspro-

zess in der Gruppe eingeübt, was im Folgenden dem Modellbau zu Gute kam. Das Modell 

hatte gegenüber einem Plan den Vorteil, weniger abstrakt zu sein. Besonders für Laien sind 

zweidimensionale Darstellungen häufig schwerer zu lesen als ein dreidimensionales maß-

stäbliches Modell. Die Größe des Modells ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern gleichzeitig und gemeinsam an  einem Gruppenergebnis zu arbeiten. Zum Ab-

schluss der Fokusgruppen war nicht nur bei den Schülergruppen Freude und Begeisterung 

über das gemeinsam Geschaffene spürbar. Mit den zehn Modellen und den Programmskiz-

zen waren greifbare Ergebnisse in allen Gruppen geschaffen worden, die anschließend in 

einem übergeordneten Programmvorschlag als Grundlage für den Thementag zusammen-

gefasst wurden. 

 

Die Begeisterung und das Engagement aus den Fokusgruppen konnte mit der Infomesse er-

folgreich auf den Thementag übertragen werden. Dabei hat sich das Konzept, die Fokus-

gruppen-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern ihr Modell und ihren Programmvorschlag am 

Thementag selbst vorstellen zu lassen, als besonders wirksam für einen guten Einstieg in 

die Diskussion mit einer breiten Öffentlichkeit erwiesen. Nach der Infomesse mit allen Mo-

dellen und Programmplänen aus den zehn Fokusgruppen-Workshops hatten alle Besuche-
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rinnen und Besucher einen guten Überblick über den Stand der Diskussionen und gleichzei-

tig eine fundierte Basis für die Arbeit in den anschließenden Arbeitsgruppen. Die Fachpla-

nerinnen und Fachplaner konnten sich während der Infomesse weitgehend im Hintergrund 

halten, so dass intensive Gespräche von Bürger zu Bürger möglich wurden.  

 

Diese intensive Einstiegsphase an den Modellen wurde durch die Stellungnahmen des den 

ganzen Tag anwesenden Oberbaudirektors und durch Fachbeiträge von Expertinnen und 

Experten noch einmal in übergeordnete Zusammenhänge gestellt. Der Wechsel des Blick-

winkels vom Großen ins Detail und wieder zurück ins Große oder Ganzheitliche (siehe z.B. 

Beitrag von Birgit Gebhardt) war für das Gelingen des Thementags eine wichtige Vorausset-

zung, da nur so Sackgassen oder ein ‚Festbeißen‘ an  einzelnen Themen vermieden werden 

konnten. 

 

In den folgenden Arbeitsgruppen war es dann möglich, in relativ kurzer Zeit für die jeweili-

gen Teilbereiche die Vorgaben aus den Fokusgruppen kritisch zu diskutieren und für die 

Abschlusspräsentation in großer Runde zu konkretisieren. Die Aufteilung der Arbeitsgrup-

pen in die vier Teilbereiche Nord-West, Süd-West, Mitte und Ost, die dem Programmvor-

schlag als Ergebnis der Fokusgruppen folgt, war notwendig, um handlungsfähige Gruppen-

größen und Arbeitspakete zu erhalten. Die Zusammenführung der Ergebnisse erfolgte ähn-

lich wie bei der Infomesse in Form einer Vorstellung durch Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer aus den Arbeitsgruppen. Durch die Zurücknahme der Fachplanerinnen und Fachplaner 

konnte der Dialog von Bürger zu Bürger vom Vormittag fortgesetzt werden.  

 

Abschließend ist zum methodischen Vorgehen festzustellen, dass besonders die Form der 

aufsuchenden Beteiligung und die Arbeit in kleineren, vertrauensvollen Gruppen sowohl in 

den Fokusgruppen als auch am Thementag zu einem sehr differenzierten und trotzdem 

konkreten Ergebnis des Beteiligungsverfahrens geführt haben. Mit dem Ansatz, Bürgerin-

nen und Bürger ihre zuvor erarbeiteten Ideen und Modelle vom Park Mitte Altona selbst 

der breiten Öffentlichkeit im Rahmen einer Infomesse vorzustellen, konnten üblicherweise 

vorhandene Vorbehalte gegenüber Plänen weitgehend vermieden werden. Mit dem als Er-

gebnis des Beteiligungsverfahrens erarbeiteten Programmvorschlag ist somit eine solide 

Basis für die Arbeit der Landschaftsarchitekten im Rahmen des geplanten Wettbewerbs ge-

schaffen worden. 
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4.2 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

 

In allen vier Arbeitsgruppen, die sich am Thementag mit den Modellen und dem Pro-

grammvorschlag als zentrale Ergebnisse der Fokusgruppen-Workshops beschäftigt haben, 

wurde eine großzügige, offene Gestaltung für den Park Mitte Altona in den Vordergrund 

gestellt. Dabei wurde in den Gruppen auf den „grünen Parkcharakter“ viel Wert gelegt. Ei-

ne schematische Einteilung des Parks in kleinteilige Nutzungszonen sollte unbedingt ver-

mieden werden.  

 

Im zentralen Bereich des Parks wird eine große, zusammenhängende Rasen- oder Wiesen-

fläche gewünscht, die vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bietet. In den Randbereichen der 

großen offenen Wiesenmitte werden lichte, hainartige Baumpflanzungen, eine Blumenwie-

se oder Flächen mit spontanem Vegetationscharakter vorgeschlagen. Kleinteiligere Nut-

zungen könnten ebenfalls in Nischen am Parkrand angeboten werden.  

 

Die Übergänge zwischen einzelnen Parkteilen und zum städtebaulichen Umfeld sollen flie-

ßend gestaltet werden. Sowohl im Eingangsbereich als auch im Übergang zur angrenzen-

den Wohnbebauung ist es wünschenswert, starre räumliche Grenzen zu vermeiden. Die 

geplanten Quartiersplätze und die öffentlichen Straßenräume (vor allem die Parkrandstra-

ßen und die Verbindungsstraßen zwischen dem Park und den Quartiersplätzen)  können ei-

ne wichtige Ergänzung vor allem bei urbanen Nutzungsformen für den Park darstellen. 

Park, Quartiersplätze und Quartiersstraßen sollten immer als vernetztes Gesamtsystem ge-

dacht werden. Auch wenn die Randbebauung zum Park in privatem Eigentum errichtet 

wird, wäre eine aktive Einbeziehung von Dach- und Terrassenflächen, Blockinnenbereichen 

und Vorgärten in dieses vernetzte Freiraumsystem wünschenswert.  

 

Für einzelne Teilbereiche werden auf Grund der vorgegebenen Rahmenbedingungen ge-

zielte Vorschläge unterbreitet. So soll der Eingangsbereich an der Harkortstraße offen und 

„willkommen“ gestaltet werden. Für die Kleiderkasse wird eine öffentliche, gemeinnützige 

Nutzung des Gebäudes (z.B. Café, offene Werkstätten) empfohlen, um ein belebtes Zent-

rum am Parkeingang zu schaffen. Im südwestlichen Bereich wird der Erhalt der Hallenkon-

struktion am Kopf des alten Güterbahnhofs vorgeschlagen. Hier und im nordwestlichen Be-

reich sollte geprüft werden, ob Teile des heutigen Bestands der ehemaligen Bahnnutzung 

erhalten werden und in die zukünftige Gestaltung integriert werden können.  

 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die grundsätzliche Zuordnung von Nutzungen, 

wie sie in den zehn Fokusgruppen-Workshops vorgeschlagen wurde, Sport und Spiel im 

Süd-Westen, naturnahe, brachenähnliche Freiräume im Nordwesten, eine große, offene 
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Parkwiese in der Mitte und kleinteiligere, urbane Freiraumnutzungen im Osten, bestätigt 

wurde. In Teilen wurden diese Nutzungsvorschläge konkretisiert. Allerdings sollte im Rah-

men des freiraumplanerischen Wettbewerbs darauf geachtet werden, dass der Park in der 

Gestaltung ganzheitlich und räumlich zusammenhängend erlebbar wird.  

 

Ein großzügiger, offener Park mit eindeutig grünem Charakter und ganzheitlicher Gestal-

tung, ohne Gestaltungen, die die Nutzungsoffenheit zu sehr einschränken, mit der lebendi-

gen Einbindung von Bestandselementen wie der Kleiderkasse und Teilen der Hallenkon-

struktion des ehemaligen Güterbahnhofs sowie fließenden Übergängen in den umgeben-

den Stadtraum – so könnte die Zukunft des Parks Mitte Altona aussehen.   

 

Auf der folgenden Seite werden die auf dem Thementag erarbeiteten Ergebnisse im aktua-

lisierten Programmvorschlag dargestellt. 
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4.3 Ausblick Wettbewerbsverfahren 

 

Ablauf des Verfahrens 

Das beschriebene Bürgerbeteiligungsverfahren hatte das Ziel, den im Jahr 2013 anstehen-

den freiraumplanerischen Wettbewerb für den Park Mitte Altona vorzubereiten. Die oben 

dargestellten Ergebnisse werden daher Grundlage für die Auslobung des Wettbewerbs, an 

dem sich mehrere Freiraum- und Landschaftsplaner beteiligen werden. Die Ziele des Wett-

bewerbs sind bereits in Kapitel 1.2 (s. Seite 6) dargestellt. Die Ideen, Anregungen und Wün-

sche der Bürgerinnen und Bürger werden somit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

des Wettbewerbs in der Auslobung, d.h. einer Art Aufgabenstellung, zugänglich gemacht 

und sollen von diesen in der Bearbeitung berücksichtigt werden. 

 

Der Wettbewerb wird voraussichtlich im April 2013 beginnen. Danach haben die teilneh-

menden Planungsbüros bis zum Sommer Zeit, ihre Entwürfe für die Parkgestaltung auszu-

arbeiten. Voraussichtlich im August oder September 2013 kommt eine Jury zusammen, die 

unter den eingereichten Entwürfen den Sieger auswählt. Ebenso können zweite und dritte 

Plätze von der Jury vergeben werden.  

 

Diese Jury muss mehrheitlich aus Fachleuten, d.h. aus Landschafts- und anderen Fachpla-

nern bestehen. Diese werden von verschiedenen Fachbehörden der Stadt Hamburg sowie 

externen Experten gestellt. Darüber hinaus werden jedoch auch Politikerinnen und Politi-

ker aus dem Bezirk Altona sowie der Bürgerschaft vertreten sein, da die Stadt Hamburg den 

Wettbewerb auslobt und die Stadt auf diese Weise durch die von den Bürgern gewählte 

Politik ihre Interessen in der Jury vertreten kann. Ebenso sollen zwei Bürgervertreter 

stimmberechtigtes Mitglied der Jury sein, um die Bürger auch direkt in die Entscheidung 

einzubinden. Die genaue Zusammensetzung der Wettbewerbsjury wird in der ersten Jah-

reshälfte 2013 festgelegt.  

 

Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger 

Die Bürgerinnen und Bürger hatten durch die vorbereitende Bürgerbeteiligung in den Fo-

kusgruppen-Workshops sowie auf dem Thementag „Park und Freiraum“ bereits die Mög-

lichkeit, inhaltliche Wünsche, Anregungen und Vorschläge für Vorgaben des Wettbewerbs 

zu Beginn des Verfahrens einzubringen. Damit ist der Beteiligungsprozess jedoch noch nicht 

abgeschlossen, denn die folgenden Beteiligungsschritte stehen noch aus: 

 

Die Bürgerinnen und Bürger werden durch zwei Vertreterinnen und Vertreter in der Wett-

bewerbsjury direkt repräsentiert sein. Alle Interessierten können sich vorab melden, unter 

allen Personen werden dann zwei Personen als Jurymitglied sowie zwei Stellvertretende 
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ausgelost. Interessensbekundungen können per Email an die folgende Adresse gerichtet 

werden: mitte-altona@steg-hamburg.de.  

 

Einen Tag vor der Sitzung der Wettbewerbsjury werden alle Entwürfe anonymisiert öffent-

lich vorgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger werden an diesem Tag die Möglichkeit haben, 

ihre Meinungen zu den Entwürfen zu äußern. Da an diesem Tag auch die Mitglieder der 

Wettbewerbsjury anwesend sein werden, können die Bürgerinnen und Bürger ihre Präfe-

renzen deutlich machen und die Jury kann bei ihrer Entscheidung am folgenden Tag die 

Bürgermeinungen zu den Wettbewerbsergebnissen bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.  

Nach der Entscheidung der Wettbewerbsjury wird das Ergebnis des Wettbewerbsverfah-

rens inklusive des Siegerentwurfs öffentlich vorgestellt.  

 

mailto:mitte-altona@steg-hamburg.de
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