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Rahmenplanung Steilshoop-Nord 
Protokoll des Themenworkshops 

Zeitpunkt: 16.09.2013, 18.00 – 21.00 Uhr 
Ort: Bildungszentrum Steilshoop

Gropiusring 43, 22309 Hamburg 

Durchführung: 

Bezirksamt Wandsbek Herr Schmitz, Herr Mecklenburg 
Büro TGP Frau Julius, Frau Haack 
Büro PPL Architektur und Stadtplanung Herr Jennrich, Frau Hartz, Frau Weidler 

Ablauf:  

1. Begrüßung
2. Was ist ein Rahmenplan?
3. Diskussionsspielräume im Themenworkshop
4. Gruppenarbeit
5. Zusammenfassung
6. Weiteres Vorgehen

1. Begrüßung
Herr Schmitz vom Amt für Stadt- und Landschaftsplanung begrüßte die ca. 60 Teil-
nehmer des Themenworkshops zur Rahmenplanung Steilshoop. Er erläuterte, dass 
die Büros PPL, TGP und Lärmkontor vom Bezirksamt beauftragt sind, eine Rahmen-
planung für Steilshoop-Nord zu entwickeln. Ziel des Rahmenplanes ist es, für das 
Gebiet nördlich der Siedlung Steilshoop eine möglichst konfliktfreie Anordnung der 
Nutzungen Schule, Sport und Wohnen zu erreichen. 

Ausgangslage ist der Neubau des Bildungszentrums zum Campus Steilshoop. Dazu 
läuft gerade ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb im Auftrag der Finanzbehör-
de Hamburg - SBH | Schulbau Hamburg. Am 11. November 2013 wird das Preisge-
richt über einen Siegerentwurf entscheiden, der dann umgesetzt werden soll. Beim 
Neubau des Campus soll die bisherige „Schule am See“ am Borchertring in den 
Standort am Gropiusring integriert werden. Dadurch werden im Osten des Plangebie-
tes Flächen frei, die für den Bau neuer Wohnungen entwickelt werden sollen. Zusätz-
lich bestehen westlich des bisherigen Schulgeländes am Gropiusring ausgewiesene 
Schulflächen, die bisher von der Schule nicht genutzt wurden und deren zukünftige 
Entwicklung noch offen ist. Die Gewinne aus dem Wohnungsbau sollen dann der 
teilweisen Refinanzierung des neuen „Campus Steilshoop“ dienen. Ein Neubau von 
Wohnungen kann zudem das bestehende, teilweise einseitige Wohnangebot in 
Steilshoop durch neue Wohnformen ergänzen. 
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Eine Möglichkeit wäre, auf den oben genannten Flächen Wohnungen zu bauen und 
alle anderen Nutzungen an ihrem bestehenden Standort zu belassen. Dies lässt al-
lerdings einige Konflikte außen vor. Die bestehenden Sportplätze weisen erhöhte 
Lärmemissionen auf, die sich auf die Umgebung auswirken. Diese Lärmbelastung 
lässt sich im Bestand kaum regeln und ist bei der Nachbarschaft zur Schule im Be-
stand weniger kritisch bei einer neu zu errichtenden Wohnbebauung. Bei der An-
grenzung von Sportanlagen an neue Wohngebäude lässt sich der Konflikt z. B. mit 
passiven Schallschutzmaßnahmen oder durch die Zonierung von Nutzungen deutlich 
besser lösen. Ergänzend scheint die Lage der möglichen westlichen Wohnbaufläche 
zwischen Schule, lärmintensivem Aktivspielplatz und Alraune mit seiner Metallwerk-
statt nicht sehr attraktiv zum Wohnen. Daher hat der Rahmenplan Steilshoop-Nord 
die Aufgabe, zu untersuchen, an welcher Stelle die Nutzungen Wohnen und Sport 
möglichst konfliktfrei nebeneinander anzuordnen sind. Bei der Verlegung von Sport-
anlagen im Zuge der Rahmenplanung bietet sich zudem die Chance, diese in ihrer 
Qualität aufzuwerten, ohne dass die Sportvereine finanziell belastet werden. 
 
2. Was ist ein Rahmenplan?   
 
Herr Jennrich vom Büro PPL führt  inhaltlich in das Thema „Rahmenplanung“ ein. 
Ein Rahmenplan definiert überwiegend langfristige Zielsetzungen (bis zu 15 Jahre) 
und stellt einen Handlungs- und Orientierungsrahmen für die Verwaltung dar. 
Er dient der vorbereitenden Planung für zukünftige Schritte, wie z. B. Wettbewerbe 
oder Bebauungspläne. Er gibt daher zunächst nur übergeordnete Ziele vor, die in 
den späteren Verfahren konkretisiert werden.  
 
An dem Rahmenplan Steilshoop-Nord sind viele Akteure und Organisationen betei-
ligt, die in die Planungen eingebunden und soweit wie möglich berücksichtigt werden 
sollen. Dies sind u. a: 
 

- Bezirksamt Wandsbek 
- Planungsausschuss der Bezirksversammlung Wandsbek 
- Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
- Sportamt 
- Hamburger Sportbund 
- Sportvereine 
- Schulbau Hamburg 
- Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen 

 
 
3. Diskussionsspielräume im Themenworkshop 
 
Für die Rahmenplanung waren bei Auftragsvergabe insgesamt 4 öffentliche Präsen-
tationen in politischen Gremien sowie im Stadtteil beauftragt. Im Zuge der Bearbei-
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tung, insbesondere nach der Präsentation am 13. Juni 2013 im Haus der Jugend,  
wurde jedoch deutlich, dass aus dem Stadtteil heraus ein großes Bedürfnis nach 
Einbindung in die Planungen besteht. Aus diesem Grund wurde der Themen-
workshop ergänzend beauftragt. Dieser Workshop sollte den Steilshooper Bürgern 
und Akteuren die Möglichkeit geben, ihre Wünsche, Ideen und Anforderungen in die 
Rahmenplanung miteinzubringen. Grundlage der Diskussion waren die bereits be-
schlossenen Planungen, die sowohl von den Gutachtern als auch von den Teilneh-
mern des Workshops zu beachten sind: 
 

- Der vom Schulsenator beauftragte „Campus Steilshoop“ befindet sich bereits 
im Wettbewerbsverfahren und soll anschließend zügig umgesetzt werden.  

- Der Wohnungsbau auf frei werdenden Flächen soll der Refinanzierung des 
Campus Steilshoop sowie ggf. der Verlagerung von Sportflächen dienen und 
konnte daher ebenfalls nicht mehr diskutiert werden. 

 
Spielräume gab es aber noch bei folgenden Themen, bei denen die Steilshooper ihre 
Wünsche und Anliegen einbringen konnten: 

 
- Welche Art von Wohnungen ist gewollt? Was fehlt in Steilshoop? 
- Welche Sport- und Freizeitangebote sind wichtig? Was für Veränderungen 

sind denkbar? 
- Wie sollen die Grün- und Freiflächen aussehen? Was ließe sich verbessern? 
 
Diese Aspekte sollten in Kleingruppen bearbeitet werden. Zunächst entstand jedoch 
eine Diskussion im Plenum, bei der Aspekte genannt wurden, die einigen  Bürgern 
wichtig waren. Im Vordergrund standen dabei der Neubau des Campus Steilshoop, 
der von einigen Teilnehmern als nicht notwendig erachtet wurde, die Überplanung 
von Schulgrundstücken, die bisher als Wiese genutzt  worden sind sowie die Neuge-
staltung des Bramfelder Sees, die von einigen Teilnehmern nicht gewünscht war. Es 
bestand von einzelnen Teilnehmern der Wunsch, keine Kleingruppen zu bilden, son-
dern im Plenum ihre Aspekte einzubringen und zu diskutieren. Andere Teilnehmer 
waren jedoch der Ansicht, dass eine effektive Arbeit und Diskussion nur in kleineren 
Gruppen möglich ist. Dadurch kommen auch Teilnehmer zu Wort, die sich im Plenum 
nicht äußern würden. Daher wurde die vorgesehene Kleingruppenarbeit wie geplant 
durchgeführt. Einige Teilnehmer zeigten jedoch kein Interesse an der Gruppenarbeit 
und verließen die Veranstaltung vorzeitig. 
 
 
4. Gruppenarbeit 
 
Gruppe Wohnen 

Unter der Leitfrage „Welche Wohnungsangebote fehlen in Steilshoop“ hat die aus ca. 
20 Personen bestehende Gruppe folgendes diskutiert: 
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Etliche der Anwesenden stellten zu Beginn der Diskussion die Entscheidung auf den 
frei werden Schulflächen Wohnungen zu bauen grundsätzlich in Frage. Fehlende  
Wohnungen sollten woanders im Bezirk gebaut werden und die Flächen in Steils-
hoop für Gewerbe, Kultur oder anderweitige Bildungseinrichtungen genutzt werden. 
Der Neubau der Stadtteilschule könnte auch am Borchertring erfolgen und das vor-
handene Bildungszentrum erhalten und umgebaut werden. Ein Teil der Anwesenden 
sprach sich alternativ dafür aus, auf der Fläche am Borchertring neue Wohnungen zu 
bauen und das Gelände neben dem Campus wie vorgenannt anderweitig zu nutzen. 

Darüber hinaus wurde der Wunsch nach gemischten Nutzungen und Möglichkeiten 
für Abend-Aktivitäten geäußert, die Steilshoop nicht zur reinen Schlafstadt machen. 
Statt mehr Wohnungen könnte auch das bestehende Wohnungsangebot durch Er-
weiterungen der Sportanlagen aufgewertet werden. 

Unter der Fragestellung für welche Bevölkerungsgruppen ein Wohnangebot in 
Steilshoop fehlt, wurde mehrfach der Wunsch nach altengerechten bzw. barrierefrei-
en Wohnungen geäußert. Diese könnten auch in generationsübergreifenden Wohn-
formen realisiert werden. Darüber hinaus wurde auch ein Defizit an großen Wohnun-
gen für kinderreiche Familien angesprochen. Auch Sonderwohnformen für Künstler 
und Studenten wären in Steilshoop wünschenswert. Behindertengerechte Wohnun-
gen sollten nicht abseitig am Bramfelder See sondern in den zentralen Lagen Steils-
hoops errichtet werden. 

Zur Frage welche Wohnformen gebaut werden sollten, standen bezahlbare Mietwoh-
nungen insbesondere als genossenschaftliches Wohnen im Vordergrund der Äuße-
rungen. Es gab aber auch Wünsche nach Angeboten für den Eigentumserwerb, so-
wohl für ein gehobenes Wohnen als auch in Form von Reihenhäusern für die sog. 
Schwellenhaushalte. Die Bebauung sollte insgesamt niedriggeschossig geplant wer-
den, um einer weiteren Stigmatisierung Steilshoops als Hochhaussiedlung entge-
genzutreten. 

Wenn neue Wohnungen in Steilshoop gebaut werden sollten, müsste insgesamt die 
Verkehrsanbindung für den Stadtteil verbessert werden. Auch die Schulwegesicher-
heit ist bei den Planungen zu berücksichtigen. Ein öffentlicher Weg durch den neuen 
Campus sollte nicht über die Schulhöfe verlaufen. 

Bei einem weiteren Wohnungsbau in Steilshoop sei auch der hohe Grundwasser-
stand zu berücksichtigen, der im Wohnungsbestand keine barrierefreien Fahrstuhl-
zugänge ermöglicht habe. 

 

Gruppe Sport- und Freizeit 1 

Unter der Leitfrage: „Welche Sport- und Freizeitangebote braucht Steilshoop?“ disku-
tierten ca. 15 Teilnehmer über Möglichkeiten in der Gestaltung von Sport- und Frei-
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flächen. Die Gruppe setzte sich aus Anwohnern, Mitgliedern der Sportvereine und 
einem Vertreter des Bezirksamtes zusammen.  

Die Diskussion der Gruppe gliederte sich in mehrere thematische Blöcke: 

‐ Gesamtsituation der Vereine in Steilshoop 
‐ Bedarfe der Vereine 
‐ Ansprüche an den Freiraum, die Außenanlagen und bauliche Veränderungen 

Im Rahmen der Gruppengespräche machten insbesondere Vertreter des THC Forst-
hof und des Bramfelder SV deutlich, dass ihre Vereine wachsen. Dementsprechend 
wäre es nicht förderlich die Flächen des THC langfristig zu verkleinern.  

Aus dem Wachstum der Vereine ergibt sich, insbesondere beim BSV, ein Defizit bei 
den Umkleidekabinen. Im Rahmen einer Umstrukturierung sollten daher neue Flä-
chen für Umkleiden geschaffen werden. Ein denkbarer Standort wäre zwischen dem 
Treff 44 und der 3-Feld-Halle. Des Weiteren sollte als Ersatz für die zwei Grandplätze 
ein zweiter Kunstrasenplatz entstehen. Wichtig ist auch, dass die Schulsporthalle am 
Borchertring   nicht ersatzlos wegfällt und ein Ausgleich geschaffen wird. Ein Vor-
schlag dazu ist, Gymnastik- und Sporträume in den neuen Campus zu integrieren, 
der an der Stelle des Bildungszentrums entstehen wird. 

Im Rahmen des Gespräches über die Umstrukturierung der Sportanlagen trat die 
Idee eines Sportcampus auf, der sich an den neuen Bildungscampus angliedert. 
Wichtig ist es hier, einen entsprechenden Lärmschutz für neue und bestehende 
Wohnbebauung zu schaffen. Die Gruppenmitglieder empfanden auch einen opti-
schen Schutz, beispielsweise durch Bäume, als angemessen. Auch sollte die neue 
Wohnbebauung nicht höher als drei Geschosse sein. 

Der letzte Themenschwerpunkt setzte sich mit dem Freiraum in Steilshoop ausei-
nander. Generell wurde der schlechte Zustand von Wegen, Radwegen und Straßen 
angesprochen. Die Schaffung von Parksportanlagen wurde von der Gruppe befür-
wortet. Allerdings nur, wenn diese auch entsprechend gepflegt werden. Ein Vertreter 
des BSV überlegt, ob der Verein  hierfür Patenschaften übernimmt.   

Gruppe Sport- und Freizeit 2 
 
Die Kleingruppe Sport- und Freizeit 2 bestand aus ca. 12 Personen, darunter Vertre-
ter der Sportvereine THC Forsthof, GfG Steilshoop sowie dem 1. FC Hellbrook. Es 
wurde über folgende Themen diskutiert: 
 

‐ Nutzung des Freiraums 
‐ Verbesserungswünsche 
‐ Wünsche der Vereine 
‐ Wohnen 
‐ Freiraumgestaltung 
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Der Freiraum wird in sportlicher Hinsicht überwiegend von den Vereinen genutzt. 
Selbstorganisierter Sport findet in den Grünflächen außer beim Joggen nicht statt. 
Der kleine Kunstrasenplatz südlich des Alraune-Gebäudes wird jedoch sehr viel für 
den nicht-organisierten Sport genutzt. Das Konzept funktioniert gut. Eine Vertreterin 
vom Haus der Jugend wies daraufhin, dass dieses auch viele „Draußen-Angebote“ 
wie z. B. den Basketballplatz vor der Tür anbietet, die bei den weiteren Planungen 
mit berücksichtigt werden sollten. Insgesamt war die Gruppe der Ansicht, dass es bei 
jeder Sportanlage einen Verwalter geben sollte, der sich um die Nutzung und den 
Zustand der Anlage kümmert. Ist dies nicht der Fall, verschlechtert sich schnell der 
Zustand der Anlage und sie wird als Folge dessen weniger genutzt. 
 
Verbesserungswünsche für den Freiraum bestanden in der Einrichtung von Bewe-
gungsangeboten entlang der Wege für Kinder, insbesondere entlang der Nordachse 
und des Bramfelder Sees. Als gutes Beispiel wird die Anlage am Appelhoffweiher in 
Bramfeld genannt. Wichtig ist dabei eine regelmäßige Pflege der Anlagen. Außerdem 
wurden mehr Platz für Sportangebote vom Hause der Jugend gewünscht sowie mehr 
Freiraum für das Kindertagesheim und die Schulen. Insgesamt wird ein Ausbau der 
Angebote für Kinder und Senioren gewünscht. Für Spätpubertierende und die Alters-
gruppe zwischen 18 und 25 Jahren gibt es derzeit außerdem zu wenig Angebot. 
 
Die Vertreter der Vereine machten deutlich, dass sie grundsätzlich zu Gesprächen 
über Verlagerung und Neuordnung bereit sind. Es bestand jedoch die Befürchtung, 
dass die Planungen ohne Beteiligung der Vereine umgesetzt und diese damit in ihrer 
Existenz gefährdet werden. Dies ist bei einer Verkleinerung der Tennisanlage sowie 
dem Wegfall von Sporthallen der Fall. Daher bestand der Wunsch nach regelmäßi-
gen Gesprächen und Informationen vom Sportamt.  
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass der Grundgedanke der Sportvereine nicht der 
wirtschaftliche Aspekt, sondern der soziale Gedanke für den Stadtteil ist. Eine Ein-
schränkung der Sportvereine würde somit direkt zu Lasten der sozialen Arbeit im 
Stadtteil gehen. Vor diesem Hintergrund sind die Wünsche der Vereine zu bewerten. 
 
Es besteht insgesamt mehr Bedarf an Hallen- und Sportplatzzeiten. Dies vor dem 
Hintergrund, dass die Schulzeiten bis 16 Uhr verlängert wurden und den Sportverei-
nen somit am Nachmittag weniger Zeiten zur Verfügung gestellt werden können. Die 
Tennisanlage des THC Forsthof wird nicht nur von Vereinsmitgliedern genutzt, son-
dern auch von anderen Sportlern und Schulen in Anspruch genommen. Daher geht 
die tatsächliche Auslastung der Anlage über ein berechnetes Maß im Verhältnis zur 
Mitgliederzahl deutlich hinaus. Schränkt man die Zahl der Plätze ein, geht dies zu 
Lasten der „externen“ Nutzer. Der bestehende Rasenplatz wird derzeit nur selten für 
Fußball und Leichtathletik genutzt. Es kam daher die Idee auf, anstelle des Rasen-
platzes an selber Stelle zwei Kunstrasenplätze zu errichten. Die Leichtathletik-
Rundbahn würde dann nur noch einseitig als Sprint-Anlage erhalten bleiben. Zu klä-
ren wäre dabei die Nutzung des Rasenplatzes durch den DFB. 
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Eine weitere Idee sah vor, den bestehenden Tennenplatz im Osten aufzulösen und 
stattdessen die Tennisplätze nach Westen zu verschieben. Als Lärmschutz zur im 
Osten angrenzenden Wohnbebauung könnte ein neues Sport-Gebäude entstehen. 
 
Beim Umbau / Neubau von Sportflächen müssen vermutlich auch Vereinshäuser und 
Umkleiden neu gebaut werden. Eine Kombination mit Gymnastikräumen oder eine 
Mehrzweckhalle wäre seitens der Teilnehmer wünschenswert. Es wird grundsätzlich 
auch für möglich gehalten, dass sich zwei Vereine diese Räumlichkeiten teilen. Die 
Aufteilung von Nutzungszeiten sowie Kosten und Einnahmen wäre dabei allerdings 
noch zu klären.  
 
Zum Thema Wohnen wurde daraufhin gewiesen, dass zwischen Wohn- und Sport-
nutzung Lärmkonflikte auftreten können. Diese werden in der Nachbarschaft von 
Sport zu Eigentumsformen vermutlich stärker wahrgenommen als in der Nachbar-
schaft zu Mietwohnungen. Daher scheint aus Sicht der Sportvertreter eine Angren-
zung von Sportflächen an Mietwohnungen konfliktärmer zu sein. 
 
Zum Freiraum gab es den Wunsch, das Thema „Steilshoop am Wasser“ gestalterisch 
umzusetzen. Dazu sollte die Wasserkante betont, schöne Räume gestaltet, Wege 
verbessert und Lichtungen geschaffen werden. Es bestand innerhalb der Gruppe 
konsens darin, dass das Potential des Sees derzeit nicht ausreichend genutzt wird. 
Ein Café am See wird als wichtig erachtet und sollte weiter gestärkt werden. Es ist 
außerdem eine Beleuchtung erwünscht sowie die Aufwertung der Nordachse und der 
Fehlinghöhe. 
 
Gruppe Grün- und Freiraumgestaltung 

Die Gruppe mit 9 Teilnehmern setzte sich aus Steilshoopern sowie aus Nutzern der 
Sportflächen zusammen. Alle Teilnehmer hatten Sorge um einen Verlust der Grün-
flächen. Sie waren sich einig über den hohen Stellenwert des Bramfelder Sees für 
die Erholungsnutzung. Der See und sein Umfeld werden in seiner naturnahen Aus-
prägung hoch geschätzt. Deshalb wird auch akzeptiert, dass die Wasserfläche des 
Sees nur an wenigen Stellen zugänglich und direkt sichtbar ist. Gehölze sollen 
grundsätzlich erhalten werden. Die Pflege im Sinne des Naturschutzes (s. Biotopkar-
tierung) wurde befürwortet und soll weiter durchgeführt werden. 

Eine Neubebauung auf der Fläche „Schule am See“ sollte so erfolgen, dass die Ge-
bäude nicht zu hoch und von den Wegen aus den Grünflächen nicht sichtbar sind. 
Eine großmaßstäbliche Bebauung wurde abgelehnt. 

Eine zentrale Anbindung aus dem Stadtteil über den Campus wurde als wichtig er-
achtet und sollte bei der Neubebauung berücksichtigt werden. Dabei sollte der Über-
gang von einer intensiv genutzten Fläche zwischen der Bebauung in den naturnähe-
ren Bereich am See berücksichtigt werden. 
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Die Zugangswege aus dem Stadtteil in die öffentlichen Grünflächen wurden von der 
Anzahl und Lage her grundsätzlich als ausreichend erachtet. Die Beläge sollten in 
Teilen saniert und verbessert werden. 

Es sollen keine weiteren Flächen versiegelt werden. Die wassergebundenen Wege 
um den See werden als ausreichend erachtet. 

Der östlich gelegene Spielplatz mit seinen Treffmöglichkeiten auch für die Eltern 
wurde sehr positiv gesehen und soll so erhalten bleiben. Die Betreuungseinrichtung 
des Bauspielplatzes wurde ebenfalls als wichtig für Steilshoop eingeschätzt.  

Die Wiese am Westende des Sees soll als vielfältig nutzbare Fläche für Grillen, Pick-
nick, Spiel und Sport erhalten bleiben. Hier wären mehr Sitzmöglichkeiten wün-
schenswert. Der Spielplatz am Rande der Wiese könnte verbessert werden. Die An-
lage eines weiteren Spielplatzes wurde nicht für erforderlich gehalten. Die Entfernun-
gen aus dem Wohngebiet zum Spielplatz am Ostende des Betrachtungsgebietes 
seien nicht so groß. Zudem stehen zahlreiche Spielangebote in den privaten großen 
Innenhöfen zur Verfügung. 

Kontrovers wurde diskutiert, ob ein gastronomisches Angebot am Rande oder in den 
Grünflächen wünschenswert wäre. Hierzu gab es keinen Konsens. 

 

5. Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Kleingruppen werden jeweils von einem Vertreter der jeweiligen 
Themengruppe im Plenum vorgestellt. Herr Jennrich bedankt sich bei den Teilneh-
mern für die konstruktive Mitarbeit in den Kleingruppen und die Ideen und Anregun-
gen, die darin genannt worden sind. Es bestehen seitens der Teilnehmer keine offe-
nen Fragen oder kritischen Anmerkungen mehr, so dass die Veranstaltung inhaltlich 
abgeschlossen werden kann. 

 

6. Weiteres Vorgehen 

Herr Schmitz erläutert das weitere Vorgehen der Rahmenplanung und die Möglich-
keiten, sich weiter in den Prozess einzubringen. 

Im Anschluss an den Themenworkshop werden die Anregungen und Ideen protokol-
liert und sollen so weit wie möglich in die Rahmenplanung mit einfließen. Die Überar-
beitung des Rahmenplanes nach dem Themenworkshop wird im Planungsausschuss 
des Bezirkes Wandsbek öffentlich vorgestellt werden. Alle Teilnehmer sind ausdrück-
lich dazu eingeladen. Hier bietet sich auch die Chance, die Auffassung der Politik zur 
Rahmenplanung zu verfolgen, die letztlich über das weitere Vorgehen zu entschei-
den hat. Die Bürgerfragestunde zu Beginn der Veranstaltung bietet zudem die Mög-
lichkeit, wichtige Aspekte nochmals gegenüber der Politik zu verdeutlichen. Die aktu-
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ellen Termine des Planungsausschusses gibt es unter 
www.hamburg.de/wandsbek/planungsausschuss-bezirksversammlung-wandsbek/.  

Die Rahmenplanung wird im Weiteren mit den unter Punkt 2. genannten Behörden 
und Organisationen diskutiert, um möglichst einen Konsens über eine der Varianten 
zu erzielen. Anschließend wird eine Vorzugsvariante für die Rahmenplanung ausge-
arbeitet. Die Rahmenplanung soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. 

Die Umsetzung des Rahmenplanes erfolgt aufgrund der langfristigen Planung erst in 
den folgenden Jahren. Zunächst wird der Campus Steilshoop gebaut. Angedacht ist 
ein Baubeginn im Jahr 2014. Parallel soll für die neuen Wohnbauflächen ein städte-
baulicher Wettbewerb durchgeführt werden, der die Lage, Größe und Art der Wohn-
nutzungen vorgibt. Auf dessen Grundlage muss im Anschluss ein Bebauungsplan-
verfahren durchgeführt werden, um die bisher als Schul- oder Sportflächen festge-
setzten Gebiete in Wohnbauflächen umzuwandeln. Im Rahmen dieses Bebauungs-
planverfahrens müssen die Aspekte der Erschließung und des Sportlärms detailliert 
untersucht werden. Mit dem Neubau von Wohnungen oder der Verlagerung von 
Sportanlagen kann daher frühestens im Jahr 2016 begonnen werden. Eine genauere 
Zeitschiene kann aufgrund der vielen noch nicht geklärten Aspekte zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht aufgestellt werden. 

Herr Schmitz weist daraufhin, dass viele Aspekte der Rahmenplanung noch offen 
und daher im weiteren Verfahren noch Veränderungen möglich sind. Er bedankt sich 
bei allen Bewohnern und Akteuren für die Teilnahme an der Veranstaltung und die 
eingebrachten Anregungen und beendet den Workshop pünktlich um 21 Uhr. 
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Gruppe Wohnen 
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Gruppe Sport und Freizeit 1 
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Gruppe Sport und Freizeit 2  
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Gruppe Sport und Freizeit 2 
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Gruppe Freiraumgestaltung 

 

 

 

 

 

 

 


