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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Masterplan ùMitte Altona"

Ausgangslage und Rahmenbedlngungen zum
Masterplan Mitte Altona

1.1 Planungeanlass

Durch den bereits vollzogenen Wegfall der Güter-
verladung am Standort Bahnhof Altona existieren
im Bereich zwischen der Harkortstrai3e und dar
auf der sogenannten Stelzenbahn verlaufenden
Fernbahnstrecke ser etùchen Jahren große zum
Teil brachliegende, zum Teil als Lager genutzte
Areale. Zentraler Bestandteil dieser Fläche ist das
Ensemble des alten GOterbahnhofs, mit seinen
zum großen Teil unter Denkmalschutz stehenden
Hallen und dem charaldedstischen geschlosse-
nen Raumeindruok des ehemaligen Verladeho-
fes. Im Zusammenhang mit der geplanten Varle-
gung des Fernbahnhofs Altona an den Standort
des S-Bahnhofs Diebsteich werden somit in AI-
tona große zusammenhängende Flächen im Zen-
trum des Bezirks für eine städtebauliche Entwick-
lung frei. Bislang wurde jedoch noch kein Kon-
zernbeschluss der Deutschen Bahn AG hinsicht-
lich der Verlagerung gefasst.

flache kann citynah im Bezirk Altona die Stadt ge-
zielt ergtÿnzt werden. Das Gebiet soll durch die
Umwandlung eine neue, öffentliche Identität Im
Stadb'aum erhalten und die umliegenden Stadt-
teile verbinden.

1.2

Das Bezirksamt Altona hat sich schon seit mehre-
ren Jahren mit der möglichen stÿdtebauliehen
Neugestaltung der freiwerdenden Flachen be-
echÿftlgt und Nutzungsvorstellungen entwickelt.
Die Archltekturolymplade 2006 hat weitere denk-
bare Planungsansätze für die Bahnflächen und
das Umfeld aufgezeigt. Um diesich bietenden Po-
tentlale auch ausnutzen zu können ist es erfor-
derlich, Anforderungen und Rahmenbedlngun-
gen for die Entwicklung des Gesamtberelchs zu
definieren und weiter zu konkrstisieren. Auf die-
ser Grundlage können einzelne Flachen, die be-
reits seit vielen Jahren brach liegen, in einem er.
sten Schritt zügig entwickelt werden. Dies betrifft
aktuell die bereits von Bahnbetriebszwecken frei-
gestellten Flächen westlich der Harkortstraße.

Im Zuge der Umsetzung des Senatszlels, den
Wohnungsbau im Hamburger Stadtgebiet zu for-
cieren, ist das Gelände eine der von der Behörde
für Stadtentwicklung und Umwelt erfassten Kon-
vereionsflächen. Sie stellt eines der größten Po-
tenzlale for eine nachhaltige, innerstÿdtieche Ent-
wicklung dar. Durch die Nutzung der Konversionsÿ

Stand der Vorbereitenden Untersuchungen nach
§ 165 BauGB

Auf Grund der besonderen städtebaulichen Be-
deutung und des Umfangs des von der Fernbahn-
hofsverlagerung betroffenen Stadtgebiets fOr die
gesamtstÿdtlsche Entwicklung und für die Ent-
wicklung der umliegenden Stadttsile hat der
Senat der Freien und Hansastedt Hamburg in sei-
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ner Sitzung am 18. Dezember 2007 beschlossen,
für den Bereich eine vorbereitende Untersuchung
nach §165 (4) BauGB einzuleiten. Auch vor dem
Hintergrund verschiedener Eigentümer und Ak-
teure im Gesamtgebiet mit ihren spezifischen In-
teressen besteht besonderer Handlungsbedarf,
um an dieser exponierten Stelle eine abge-
stimmte und auf dia langfristige Zukunft ausge-

richtete Planung zu erhalten und 0bergreifende
planerlsche und stÿ.dtebauliche Belange Ham-
burgs zu berücksichtigen (vgl. Amtl. Anzeiger Nr.
5, S. 162-164). Am 5. Februar 2008 hat der Senat
darüber hinaus zur Sicherung der Planung eine
Verordnung zur Begründung eines besonderen
Vorkaufsrechts nach §25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
BauGB ÿr den Bereich ,Mitte ARena" erlassen.

Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen nach § 165 BauGB

EZ] 1. Entwicklungsabschnitt

2. Entwicklungsabschnitt

Grenze VU-Gebiet
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Gemäß § 167 Absatz I Satz 1 BauGB wurde ein
externer Entwicklungsträger mit der Durchfüh-
rung der vorbereitenden Untersuchungen nach
§ 165 Absatz 4 BauGB beauftragt. Die Vorberei-
tenden Untersuchungen analysieren die Reh-
menbedingungen, Möglichkeiten und Hinder-
nisse sowie Chancen und Risiken einer städte-
baulichen Entwicklung Altonas in diesem Gebiet.
Die betroffenen Grundeigentümer sowie die Öf-
fentlichkeit werden nach Maßgabe des §165
BauGB beteiligt. Zum Thema Informatlons- und
Mitwirkungsangebote for die Öffentllchkelt siehe
auch Kapitel 3 ,BLIrgerbeteiligung".

Der Bedcht des Entwicklungsträgers über die vor-
bereltenden Untersuchungen wird als Grundlage
für einen langfristigen Konversionsprozess die-
nen und soll eine abgestimmte Nachnutzung er-
möglichen. Er soll das maßgebliche Orisn.
tlerungsinstrument für die spätere Konkretisie=
rung sein. Er enthält Aussagen, ob und wie die
Flächen aus städtebaulicher, verkehrlicher, was-
serwlrtschaftlicher, freiraumplanedscher und er-
schließungstechn]scher Sicht entwickelt werden
können. Hierbei entstehen jedoch noch keine ver-
blndlichen Pläne, vielmehr werden die allgemei-
nen Rahmenbedlngungen und notwendigen vor-
bereitenden Planungen erarbeitet.

Für den südlichen Teil des Untersuchungsgeble=
tes wurde das Im Zuge der vorbereitenden Unter-
suchung ohnehin erforderliche stadträumliche
Konzept Im Rahmen eines städtebaulich-land-
schaftsplanerischen  Realisierungswettbewerbs
mit Ideenteil entwickelt. Damit konnten die Chan-
cen, die Sich aus einer Entwicklung der bereits
brachliegenden Flächen im Zusammenhang mit
den Bahnflÿchen ergeben, dargestellt und die
sich ergebenden Potentiale Im Rahmen eines
städtebaulichen Entwurfs überprüft werden. Um
eine nahtlose Integration in die vorbereitende
Untersuchung zu gewährleisten, wurden die in
diesem Verfahren unter Beteiligung der Fach-
behörden Und der Öffentlichkeit erarbeiteten Leit-
bilder in den Wettbewerb eingespeist. Im Sommer
2010 ist dementsprechend für den Bereich des

1.3 Wettbewerb

Neben den inhaltlichen und konzeptionellen Aus-
sagen enthält der Bericht auch Empfehlungen for
die weitere planungsrechtliche Behandlung des
Gebiets, insbesondere wird er die Grundlage
dafttr liefern, ob ein Gebiet als städtebauliche
Entwlcklungsmaßnahme festgesetzt werden soll.
Der Bericht des Entwlcldungsträgers wurde im
April 2012 fertiggestellt. Von einer Entscheidung
des Senats ist im Jahr 2012 auszugehen.

Masterplans ein Wettbewerbsverfahren durchge-
führt und am 18. November 2010 abgeschlossen
worden. Das Verfahren wurde gemeinsam von der
Freien und Hänsestadt Hamburg, vertreten durch
die Behörde for Stadtentwicklung und Umwelt,
sowie den Eigentümern der Flächen ausgelobt.
Ziel war die Entwicklung eines neuen Quartiers
mit dem Schwerpunkt familienfreundliches Woh=
nen, ergänzenden gewerblichen Nutzungen so-
wie einem Stadtteilpark. Der zu konzJpierende,
stÿdtebauliche Entwurf sollte sich angemessen in
sein dtumllches Umfeld integrieren, die Peten-
ziele des Genius Loci und der vorhandenen Denk-
malsubstanz nutzen sowie an die Geschichte des
Areals anknüpfen und dabei die Stadtteile ver-
netzten und vorhandene Barrieren überwinden.
Ferner sollte er zur städtebaulichen und freiraum-
planerischen Identitÿtsstiftung beitragen, die den
Wegfall des Fernbahnhofas am jetzigen Standort
aus Sicht der Altonaer Bevölkerung kompensie-
ren kann.

Parallel zum Wettbewerbsverfahren wurden Infor-
matlons- und Beteiligungsveranstaltungen durch-
geführt (siehe auch Kapitel 3 ùBürgerbeteiligung=).
Die Anrsgungen und Wünsche der Teilnehmer
dieser Veranstaltung wurden dokumentiert und
der Auslobung beigef0gt. Sie sollten von den Ent-
wurfsverfassern Intensiv gepr0ft und for die Inter-
pretstion und Ausrichtung der Wettbewerbsauf-
gabe aufgegriffen werden. Viele der Anregungen
und Wünsche der Anwohner - wie etwa eine an
den angrenzenden Stadtte[len orientierte Bebau-
ung, klelntelllge Baustrukluren und Nutzungs-
möglichkeiten, Vermeidung von Dumhgangsver=
kehren, Schaffung einer grasen GrQnfläche -
konnte der Siegerentwurf aufgreifen und umset-
zen.

Mit dem ersten Preis wurde der Beitrag der Büros
Andrÿ Poitiers Architekt GmbH und arbos Frei-
raumplanung GmbH &Co, KG ausgezeichnet. Der
Entwurf sieht die Ausbildung von vier Quartlersn
Im nördlichen Wettbawerbsgsblet  und eine
straSenparallele Bebauung in der Präsident-
Krahn-Straße vor. In den Quartieren wird jeweils
ein Platz als Quartlersmittelpunkt verortet. Nörd-
lich der Güterhallen Hegt die zentrale Parkfläche,
in der der Kopfbau der Güterhalle symbolisch ab-
gebildet wird. Ein langgestrecÿer nord-süd-ge=
richtetet Grünzug dient der Fortsetzung der Frei-
raumachse zwischen Rathaus und Bahnhof. Die
denkmalgeschützte Bausubstanz wurde als iden.
titätsstiftend erkannt und weitgehend erhalten.
Das Preisgericht hob insbesondere die harmoni=
sche Integration des Entwurfs in die städtebau-
liche Struktur der Umgebung hervor, Eine beson°
dere Stärke des Entwurfs wurde In der Ausbildung
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verschiedener lebendiger Plätze, die den Gebäu-
degruppen eine eigene Identität geben und der
Umgebung angemessen sind gesehen. Auch die
Fortsetzung der städtebau]ichen Achse vom Rat-
haus zum Bahnhof wurde hervorgehoben. Das
Preisgericht vertrat die Auffassung, dass der Ent-
wurf eine hohe Qualität der städtebaullchen Kör-
nung zeigt, die eine wirtschaftliche Umsetzung
unterschiedlicher Bauformen ermöglichen wird.
Hinzu kommen eine hohe Flexibilität und Robust-
heit für eine Welterentwicklung. Das vorgeschla-
gene Konzept Iässt sich nach Einschätzung des
Preisgerichts in den vorgegebenen Baustufen gut
realisieren. Eine besondere Qualität erkannte das
Preisgericht in der Verzahnung von Alt und Neu
mit dem Vorschlag, die alte Gleishalle durch auf-
gestÿnderte Wohnriegel zu überbauen, ohne das
Denkmal zu zerstören. FLir den Ort und for Altona
entsteht dadurch eine besondere Identität. Durch
die Übernahme der Hallenstrukturen wird die Be-
deutung des Denkmals Im Park gespiegelt.

und Weiterentwlcklungsprozess for die baulich-
räumliche Struktur der Btadtteile Altona-Altstadt,
Altona-Nord, Ottensen und Bahrenfeld dar: der
gewachsene Stadtgrundriss ksnn fortgeschrie-
ben, neue Freifl&chen und Wegeverblndungen
geschaffen sowie die Barrierewirkung der Bahn-
anlagen gemindert werden. Dieser Prozess be-
trifft unmittelbar die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner in Altona bzw. die vorgenannten Stadtteile als
Ganzes. Daher gilt es gleichermaßen, die Be-
lange der Bürgerinnen und BOrgst vor Ort intensiv
in den Planungspmzess einzubringen und dls
Entwicklung der Mitte Altona eng an die Erforder-
nisse und Planungen für die benachbarten Stadt-
teile auszurichten. Insofern ist es unabdingbar,
die bezlrkllche Ebene auf besondere Weise in die
Verfahren zur Umsetzung der Planungen für die
Mitte Altona einzubinden.

Das Wettbewerbsergebnis wurde zu dem jetzt
vorliegenden Masterplan weiterentwlckelt. Eine
grundlegende 0berarbeitung erfolgte gemäß den
Juryempfehlungen In erster Linie entlang der
Bahnanlagen im Westen sowie im südlichen Teil
des Geländes zwischen dem Bahnhof Altona und
dem Bereich um den Lessingtunnel: Im Süden
wurde die Freiraumstruktur so überarbeitet, dass
sie zwei erkennbar eigenstÿndlge Parks im Nor-
den und im Süden des Geländes erkennen Iÿest.
Mit dem s0dlichen Park wird an die Folge der
stadträumlichen Elemente ùRathaus", ,Platz der
Republik", ,Bahnhof" angeknüpft. Die städtebau-
liche Struktur wurde entsprechend angepasst und
ermöglicht die Integration eines markanten So-
litärs am Lessingtunnel. Darüber hinaus wurde Im
Westen die Blockstruktur als strukturbildendes
Element des neuen Stadtteils konsequent weiter-
gefQhrt.

Vor dem Hintergrund der komplexen Abstim-
mungserfordernisse der verschiedenen Verfahren
und zuständigen Planungstrÿger wurde for die
Aufstellung der Bebauungspläne zwischen der
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt und
dem Bezirk.samt Altona ein gemeinsam getra-
genes, kooperatlvas Verfahren auf Basis §7 Bau-
leltp]anfeststellungs Gesetz (Vorbehaltsgebiet) für
die Mitte Altona vereinbart. Eine entsprechende
Drucksache Ist derzeit im Beschlussverfahren.

1.5 Weitere Planungsschrltte

1.4 Kooperatives Verfahren

Die Planungen für das Gebiet der Vorbereitenden
Untersuchungennach §165 BauGB bzw. die
ùMitte Altona" stellen in Ihrer Grÿ6enordnung der-
zeit das zweitgrößte Stadtentwicklungsvorhaben
nach der HafenCity im Gebiet der Freien und
Hansestadt Hamburg dar. Hinsichtlich der Verfah-
rensgestaltung bedeutet dies zum einen, dass bei
der Entwicklung des insgesamt 75 ha groben Ge-
biets in besonderern MaSe gesamtstädtische Be-
lange zu beachten sind - Insbesondere mit Blick
auf die Abstimmungsbedarfe zur Verlagerung der
Fornbahn vom Bahnhof Altona in den Bereich
Dlebsteich. Gleichzeitig stellt die Entwicklung der
Mitte Altona einen tiefgreifenden Veränderungs-

Für den nördlichen Bereich zwischen Harkort-
straße und Bahnflÿche (1. Entwicklungsabschnitt)
werden aufbauend auf den Strukturen des Ma.s-
terplans und unter Einbeziehung aller rechtlichen
und fachplanerischen Anforderungen die für die
nächste Maßstabsebene (Funktionsplanung) not-
wendigen Konkreüsierungen vorgenommen. Un-
mittelbar nach der Entscheidung Qber die Zustän-
digkeit für das Verfahren zur Aufstellung der Be-
bauungsplÿne (vgl. Kapitel 1.4) soll mit der Bau-
leitplanung begonnen werden. Parallel werden
die Vorbereitenden Untersuchungen nach §165
BauGB abgeschlossen (vgl. Kapitel 1.2).

Rechtliche GrundlagenfVertragUehe Vereinba-
rungen

Die Eigentümer haben In der Phase der Vorberei-
tenden Untersuchungen nach §165 Absatz 4
BauGB die Möglichkeit, durch Abschluss einer
Abwendungsverelnbarung mit der Stadt die förm-
liche Festlegung eines städtebaulichen Entw]ck-
lungsbereiches abzuwenden. Die Abwendungs-
vereinbarung stellt einen städtebaulichen Vertrag
dar, in dem sich die ElgentQmer verpflichten, die
Zielsetzungen und die Planungen der Stadt (in-
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haltlich, zeitlich und finanziell) umzusetzen. Sollte
der Abschluss von Abwendungsverelnbarungen
nicht zustande kommen, wird es zu einer förmli-
chen Festlegung eines stÿdtabaulichan Entwick-
lungsberelches kommen. Wichtigstes Instrument
ist die nach förmlieher Festlegung entstehende
Grunderwerbspflicht der Gemeinde (§166 Ab.
satz 3 BauGB), und die Verpflichtung zur zÿlgigen
Umsetzung der Planungen.

Das Baugesetzbuch gibt der Verhandlungslösung
den Vorrang vor der Festsetzung als stÿdtebau-
lieber Entwleklungsbereich. Durch die Abwan.
dungsvereinbarung werden die städtischen For-
derungen gesichert. Dabei stellt diese Vereinba-
rung die Grundlage for weitere Planungs- und
RealisierungsaktlvItä.ten dar. Ohne Abschluss
einer solchen Vereinbarung bzw. der Festsetzung
als stÿ.dtebauliches Entwicklungsgebiet können
keine weiteren Planungs= und Realislerungsaldi-
vltäten 'betrieben werden.

Im vörilegenden Verfahren wurde als erster
Schritt im Rahmen der Vorbereitenden Untersu-
chungen nach § 165 Absatz 4 BauGB mit den vom
Masterplan betroffenen Grundelgentümern ein
ùLettar of Intant", die sogenannte Eokpunktever-
einbarung unterzeichnet. In den Verhandlungen
mit den Grundelgentÿmern 0ber Abwendungsver-
einbarungen (vgl. auch Kapitel 5) wird die Eek-
punktevereinbarung konkrstisiert durch die Ziele
des Masterplans wie z.B. die Schaffung von ge-
fördertem Wohnraum sowie die Herrichtung und
Pflege des Parks.

3  B{irgerbetelllgung

Beteiligung Im Wettbewerbsverfahren
Im Mai 2010 fand eine Auftaktveranstaltung für die
Öffentlichkeit statt, um Anlass und ziel des Pro-
jektes sowie die einzelnen Planungsschrltte dar-
zustellen. Darauf aufbauend wurde Im Juni 2010
ein ganzt=ÿgiger Workshop durchgeführt, auf dem
B0rgerempfehlungen zum 0bergeordneten Leit-
bild fttr die Mitte Altona entwickelt wurden. Diese
Empfehlungen wurden der Auslobung des städte-
baulichen und landschaftsplanerischen Wettbe-
werbs angefügt und den Wettbewerbsteilneh-
mern zur Verf(Jgung gestellt.

Kurz nach dem Start der Bearbeitungsphase des
Wettbewerbs fand eine 5ffentliche Zwischanprÿ-
sentÿtion der Ideen und Planungsansÿ.tze der

Begleitend zum Planungsprozess Mitte Altona
wurde und wird ein intensiver Kommunikations-
prozess zur Information und Beteiligung der Be-
völkerung durchgeführt.

3.1 Bsteiligungsprozess

beteiligten Architekten statt. Diese Präsentation
erfolgte auf Grund des Wettbewerbsrechts mit
anonymisierten und abstrahierten Plänen. Die auf
dleserc Termin ge¢ußerten R{Jokmeldungen der
B0rger sind dann an die Wettbewerbstellnehmer
zurttck gemeldet worden, damit diese Ihre Ent-
wurfsansätze auf Grundlage der Bürgerempfeh-
lungen nochmals überprüfen konnten.

Ein weiterer Baustein zur Begleitung des Wettbe-
werbs durch die Anwohner war die Teilnahme von
sechs Vertretern als Gÿte Im R0ckfragenkollo-
qulurc, zur Zwlsohenprÿleentatlon und zur Prels-
gerichtssitzung. Die Gÿste hatten kein Stimm-
reoht, konnten sich jedoch an der Diskussion der
Entwürfe im Preisgericht beteiligen.

Ende November und Anfang Dezember 2010 wur-
den die Ergebnisse des städtebaulichen und
landschaftsplanerlschen Wettbewerbs der (Sffent-
lichkeit auf zwei Veranstaltungen vorgestellt und
diskutiert. Im Januar 2011 wurden die Ergebnisse
des Wettbewerbs im Rathaus Altona für vier Wo-
chen ausgestellt.

Beteiligung zur Masterplanung
Auch die Überarbeitung des Entwurfs des ersten
PrelstrAgers zum Masterplan wurde von einem In-
tensiven Informations. und Beteiligungsprozese
begleitet. Im April 2011 wurden die ersten Zwi-
schenergebnisse der (ÿ)ffentlichkelt vorgestellt.
Zeitgleich startete eine Reihe von kompakten Ver-
anstaltungsformaten, die der vertieften Auseinan-
dersetzung mit den Masterplanthemen dienten
(sogenannte Interessentenkrelse), Auf dern er-
sten Termin Im April 2011 wurden das bisherige In-
formations- und Beteillgungsangebot zum Projekt
Mitte Altona reflektiert sowie die Themen ÿr die
kommenden Veranstaltungen festgelegt. Auf dem
zweiten Interessentenkreis wurden Anregungen
und Kritik zu städtebaulichen Themen eingeholt.
Diskutiert wurden vor allem die stÿdtebauliche
und frairaumplanerlsohe Figur, der Erhalt von Be-
standegebÿuden sowie die st/tdtebauliche Dichte
des neuen Quartiers. Des Weiteren wurde die
kommunikatlve Begleitung des Projektes Mitte Al-
terte ein weiteres Mal diskutiert. Auf der ddtten
Veranstaltung dieser Reihe wurden im Juni die Er-
gebnisse der Verkehrsuntersuchung vorgestellt.
In ihr wurde die Verkehrsentwlcklung im Umfeld
des Projektes Mitte Altona unter Berÿlcksiohti-
gung weiterer großer Entwicklungsprojekte im
Hamburger Westen analysiert.

Um im Prozess der Masterplanerarbeltung noch
einmal konzentriert Anregungen, Rückmeldungen
und Empfehlungen der BLÿrger einzuholen, wur-
den Im August 2011 zwei ganztÿglge Workshops
dumhgefnhrt. Die Ergebnisse der Interessenten-
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kreise sowie der zwei ganztägigen Workshops
wurden abschließend zu den dieser Vorlage bei-
gefügten BOrgerforderungen zusammengestellt.

3.2 BOrgerforderüngen

Die in der Anlage B beigefügte tabellarische Dar-
stellung der B0rgerforderunÿlen basieren auf An-
liegen, Ideen, Meinungen, Außerungen von Per-
sonen, die an den bis November 2011 durchge-
führten Veranstaltungen zum Projekt Mitte Altona
(11 Veranstaltungen) teilgenommen haben (Stand
23. November 2011). Ziel ist es den gesamten Ka-
talog der BOrgerforderungen ungefiltert abzubil-
den. Dementsprechend beinhaltst der erste Teil
der Anlage B die Gesamtheit aller Bürgerforde-
rungen aus den öffentlichen Veranstaltungen -
Stand 17. November 2011 -.

Leben zu füllen, d. h. es wird In der Beteiligung zu
diskutieren und herauszufinden sein, welche
(vielfältigen) Anforderungen die Bürger an die All-
tagsqualitÿ.t ihres unmittelbaren Wohnumfeld stel-
len, um diese im weiteren Planungsvedauf ent-
sprechend einbinden zu kÿnnen. Im Rahmen des
Beteiligungskonzeptes ist auch eine Einbezle-
hung von Kindern und Jugendlichen mit entspre-
chend auf diese Gruppe ausgelegten Beteili-
gunÿsformaten vorgesehen. Die Beteiligung wird
im Ubrigen als kontinuierlicher Prozess bei der
Entwicklung des Plangebiets verstanden und fort-
gesetzt. Über die entsprechenden Angebote wird
regelmäßig auf Veranstaltungen, in Veröffentli-
chungen, in der Presse und im Internet informiert.

Der zweite Teil belnhaltet einen Auszug aus dem
ersten Teil. Hier wurden diejenigen Bürgerforde-
rungen zusammengestellt, die sich aus Sicht der
BSU auf den derzeitigen Planungsstand, den Ma-
sterplan Mitte Altona, beziehen. Dieser Auszug
soll ausschließlich den Überblick erleichtern so-
wie den Maßstab und die Festiegungsüefe des mit
dem Masterplan erreichten Planungsstands ab-
bilden. Im Rahmen der Erarbeitung des Master-
plans wurde jede Forderung im Hinblick auf eine
m5gliohe Berücksichtigung geprnft und entspre-
chend kommentiert (wie in der Anlage ersichtlich).
Der Masterplan bildet diese Kommentierung ab.
Insoweit stellt er das Abwÿgungsergebnls der
Prüfung aller sich auf das jetzige Planungssta-
dium beziehenden Bürgerforderungen dar.

Abhängig von der derzeit noch ausstehenden
Entscheidung der Deutschen Bahn zu den weite-
ren Schritten und zeitlichen Modalitÿ.ten der Ver-
lagerung der Fembahn kann sich der Beteili-
gungsprozess zudem auf den erforderlichen Frei-
raumweltbewerb richten, um die Planung für Park
und Plätze des/der entsprechenden Bauab-
schnitt(e) zu begleiten. Insgesamt sind zur Bür-
gerbeteiligung im Jahr 2012 folgende Bausteine
der Kommunikation vorgesehen:

Baustein 1: BORGERFORUM

Inhaltlich wird sich der Beteiligungsprozess Mitte
Altona 2012 nach der Verabsohiedung des Mas-
terplans vor allem mit der Weiterentwicklung des
qualitativen Leltblldes befassen, um den Master-
plan hinsichtlich künftiger Nutzungsformen mit

3.3 Fortsetzung des Beteiligungsprozesses im Jahr
2012

Die Forderungen spiegeln das Ergebnis des bis-
herigen Betelllgungsprozesses wider. Die Liste
wurde online gestellt und konnte dort bewertet
werden, um einen Trend hinsichtlich einer Prio.
ritätensetzung der einzelnen Bürgerforderungen
ablesen zu können. Die Liste wird im weiteren
Planungsprozess weiter bearbeitet und Im Rah-
men der Jeweils anstehenden Planungsschritte
unter Einbezlehung der zuständigen Behörden
erneut geprüft. Die Zusammenstellung wird in der
jeweils aktuellen Fassung im Internet zur Verfü-
gung gestellt, um die Anliegen der Bürger sowie
die Kommentierungen zu Umgang/Umsetzung
transparent und nachvollziehbar zu machen.

Ziel des Bürgerforums Ist vornehmlich die Infor-
mation einer interessierten Bevölkerung über den
jeweils aktuellen Planungsstand. Es handelt sich
dabei um öffentliche Abendveranstaltungen, die
der Präsentation und Diskussion aller aktuellen
Planungsthemen sowie der Ergebnisse aus den
begleitenden Bürgerbeteiligungsveranstaltungen
dienen. Für den Zeitraum bis Ende 2012 wurden
fünf Bürgerforen terminiert.

Baustein 2: KOORDINIERUNGSGREMIUM

Auf dem Bürgerforum Mitte Altona am 1. Dezem-
ber 2011 wurde das Koordinierungsgremium Mitte
Altona gewählt. Es umfasst insgesamt 36 Perso-
nen, 18 Mitglieder und 18 Stellvertreter. Seine Zu-
sammensetzung ist grundsätzlich angelehnt an
das Format von Sanierungs- oder Quartierabeirä-
ten. Folgende Gruppierungen sind vertreten: Di-
rekte Anwohnerfnnen und Anwohner, Gewerbe-
treibende, Baugemeinschaften, Soziale und kul-
turelle Einrichtungen aus dem Umfeld, Vertrete-
rinnen und Vertreter von Initiativen, sowie son-
stige Projektinteresslerte. Die Aufgabe des Gremi-
ums soll insbesondere darin bestehen den Betei-
ligungsprozess und die Beteiligungsangebote kri-
tisch zu begleiten und Empfehlungen an die Pla-
nungsakteure zu geben. Das Gremium soll so
eine Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Initiativen, Organisationen, Politik und
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Verwaltung bilden. Die Vorschläge des Gremiums
sollen im Bürgerforum zur Diskussion gestellt wer-
den und haben beratend-empfehlenden Charakter.

Baustein 3: THEMENTAGE
Wie von den B0rgern im Rahmen der Workshops
im August 2011 mehrfach gefordert, sollen ab
2012 Thementage als öffentliche Tagesveranstalo
tungsn mit Workshop-Charakter, zur Bearbeitung
großer Planungsthemen angeboten werden. Die
Anzahl wird sich nach dem Bedarf richten, der
aus den weiteren Planungen oder dem Betelli-
gungsprozess heraus entsteht.

Baustein 4: FOKUSGRUPPEN

• Zur Bearbeitung Von sehr spezifischen Faclffra-
gen, z.B. zur A!tlastensanierung, soll das Format
der Fokusgruppe die übrigen Angebote ab 2012
ergänzen. Als 3-st0ndige Arbeltselnhelten zur
vertiefenden Bearbeitung von spezifischen Ein-
zelfragen der Planungen sollen diese nach Be-
darf stattfinden

Etliche Fragen der Umsetzung können und sollen
im Hinblick auf den konzeptionellen Charakter
des Masterplans hier noch nicht abschließend
dargestellt werden. In den folgenden Planungs-
schritten (u.a. Funktlonsplan, Beba uungsplan)
werden die allgemeinen Vorgaben konkretlsiert,
aber auch vor dern Hintergrund genauerer tech-
nisch-infrastruktureller Kenntnisse noch einmal
überprÿft (vgl. Kap. 1.5). Im Rahmen der Beh0r-
denabstimmung haben die Bezirksversammlung
und das Bezirksamt Altona etliche Anregungen
und Hinweise für diese anstehenden Verfahrens-
schritte und den Umsetzungsprozess gegeben,
die im weiteren Planungsprezess aufgegriffen
werden sollen.

Weitere Bausteine

Als weitere Bausteine der Kommunikation werden
folgende Angebote fortgeffihrt und ausgebaut:
- Infozantrum: Am 17. November2011 wurde ein

neues Infozentrum In der Harkortstraße 121 als
Anlaufstelle vor Ort eröffnet. Dieses wird z.B.
genutzt for eine Ausstellung zu den Planungen
rund um Mitte Altona, Veranstaltungen, B0r-
gersprechstunden, Treffpunkt für Gelÿnde.
Rundgÿnge

=Internet: Hlntergr0nde, Aktuelles, Termine, Be-
antwortung von Bürgerfragen, etc. unter:
www.hambu rg.de/mltte=altona/

- Brosch[iren:' Themenspezifische Veröffentli-
chung, z. B. zu Wettbewerben, erhältlich im In-
fozentrum oder online unter: www.hamburg.de/
start-mediathek/

- MagazinlZeitung: VerSffentlichung (seit No=
vember2011 als ùMitte Altena aktuell") zum ak-
tuellen Geschehen und dar Planung in Mitte
Altona sowie Hintergründen und Beteiligung;
erscheint etwa viermal jährlich, Verteilung an
Haushalte in der Nachbarschaft, erhältlich
über das Infozentrum oder online unter:
www.hamburg.de/start-mediathek/

Die Realisierung der im Masterplan dargestellten
Entwicklungsperspektive setzt die Verlagerung
eines Teils der derzeit an der Harkortstraße vor-
handenen Gewerbebstrlebe voraus. Im Zugs des
bisherigen Verfahrens Ist dementsprechend die
Situation der Gewerbetreibenden eingehend be-
trachtet worden. Bei der Erarbeltung von LO-
sungsansätzen wurde und wird in erster Linie das
Ziel verfolgt die bereits ansässigen Klelngewerbe-
treibenden am standort zu halten. So soll Im Be-
reich derehemaligen G0terhallen Raum für Klein-
gewerbe geschaffen werden. Die aurelis als Ei-
gentümerin des Objekts ist seit einigen Monaten
ùim Dialog mit ihren Mietem und prüft die Möglich-
kalten hier geeignete Ersatzräume zur VerfOgung
zu stellen. DarLIbsr hinaus unterstLÿtzen die Kul-
turbehörde und die Kreativgesellschaft sowie das
Bezlrkaamt Altona die Klsingswerbetrelbenden
bei der Suche nach m0gl!chen Alternativflächen.
In diesem Kontext sollen unter Mitwirkung der Ei-
gentümer der Fläohen Im Plangeb!et Mitte Altona
standortnahe Perspektiven für die betroffenen
Gewerbetreibenden entwickelt werden.

4.  Weiteres Verfahren

Der Masterplan ist auf Basis des städtebaulichen
Wettbewerbs entstanden und soll In einem ersten
Schritt die städtebauliche Struktur und die Ziel=
setzungen für die Entwicklung des Gebietes defio
nieren. Es handelt sich um ein informelles Plao
nungsinstrument mit rahmensetzender Wirkung.

5.  Finanzielle Folgekosten

FOr die Planung und Umsetzung der Mitte Altona
sind bisher zwei Globaltltel veranschlagt: Bei dem
Titel 6610.893.10 stehen in 2011 und 2012 f0r in-
vestive Maßnahmen Mittel in Höhe von 2.200 Tsd.
Euro bzw. 3.000 Tsd. Eure, bei dem •Titel
6610.971.10 stehen in 2011 und 2012 ÿr konsum°
tive Maßnahmen Mittel in Höhe von 1.000 Tsd.
Euro bzw. 1.150 Tsd. Euro zur Verfügung. Die Mit=
tel können zur Bewirtsohaftung bedarfsgerecht
auf vorhandene oder noch elnzudchtende Titel
übertragen werden. Dieses Verfahren ermöglicht
eine flexible Reaktion auf aktuelle Entwicklungen.
Bisher wurden nur konsumtive Mittel benötigt, die
auf den Titel 6610.547.10 »Sächliche Verwal-
tungsausgaben - Planungslelstungen, Öffentllch-
keitsarbeit Und sonstige Betriebsausgaben zur
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Entwicklung der ehem. Bahnflächen Altona -=
übertragen und dort ausgezahlt worden sind. Be-
stehende Planungen werden derzeit konkretisiert
und darüberhinausgehende Bedarfs ermittelt, die
im Hauehaltsplanentwud 201312014 sowie der
mlttelfrlstlgen Finanz- und Aufgabenplanung bis
einschließlich 2021 berrmksichtigt werden sollen.

Da das Gebiet des Masterplans im Gebiet der Vor-
bereitenden Untersuchungen Mitte Altona (Amtl.
Anzeiger Nr. 5, S. 162-164) liegt, werden aktuell
mit den Grundeigentümern im Gebiet des Master-
plans ,Mitte Altona" Verhandlungen über den Ab-
schluss von städtebaullchen Verträgen zwecks
Abwendung der förmlichen Festlegung eines Ent-
wicklungsgebietes geführt. Diese sogenannten
Abwendungsvereinbarungen werden auch Rege-
lungen zur Kostsnverteilung zwischen der Freien
und Hansestadt Hamburg und den Grundeigen-
tümem beinhalten. Die Kostenermittlung ist zur-
zelt noch nicht abgeschlossen.

0ber das Ergebnis der Vorbereitenden Untersu-
chungen, einschließlich der beabsichügten Kos-
tentragung wird der Senat die Bürgersohaft sepa-
rat unterrichten.

Hansestadt Hamburg. Soweit zukünftig bilanzier-
bares Verm0gen durch die Schaffung neuer oder
wesentlicher Aufwertung vorhandener Infrastruk.
turgüter entsteht, erhöht dieses das Sachanlage-
vermbgen der Stadt. Die Abschreibungen auf
diese WIrtschaftsgüter gehen als Aufwand in die
jÿthrlichen Ergebnisrechnungen ein. Planungs-
und Entwicklungskosten, die keinem konkreten
Bauvorhaben zugeordnet werden können, stellen
Aufwand dar und belasten die Ergebnisrechnun-
gen im Jahre ihrer Entstehung.

6, Petltum

5.1 Bilanzlelle Auswirkungsn

Diese Drucksache hat keine unmittelbaren Aus-
wirkungen auf die Vermögenslage der Freien und

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

a) die Ausführungen dieser Drucksache zur
Kenntnis nehmen sowie

b) den Masterplan ùMitte Altona" beschließen
und

c) die kommentierten BOrgerforderungen zur
Mitte Altona zur Kenntnis nehmen.

Der zur Drucksache gehörende Masterplan
ùMitte Altona= mit Anlagen (Pläne und kommen-
tierte Bürgerforderungen) ist in der B0rger-
schaftskanzlei zur Einsichtnahme ausgelegt
und zusätzlich über die Parlamentsdatenbank
der Bürgerschaft- Drucksache 2014193- abruf-
bar.
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Funktion und Zielsetzung des Masterplans

Funktion Masterplan

Der Masterplan dient der Abstimmung und Darstellung wesentlicher Stadtentwicklungszie-

le. Er gibt die künffige städtebauliche und landschaftsplanerische Struktur des Gebietes

vor und legt die Funktionen und Qualitäten der einzelnen Flächen fest. Mit Ihm werden un-

terhalb der Schwelle von planungsrechUichen Vorgaben auf einer noch relativ abstrakten

planerischen Ebene konzeptionelle Zielaussagen zu funktionalen, gestalterischen, freio

raumplanerischen und verkehrstechnischen Aspekten formuliert. Der Masterplan besteht

aus einem Strukturkonzept, thematischen Plänen zum städtebaulichen Konzept, zu Nut=

zungen, Frelraum, und Verkehr sowie einem Textteil mitden formulierten Leitzielen (Nut-

zungsstruktur, Städtebau, Integration in die Stadt und Nachhaltigkeit) und Erläuterungen

zu einzelnen Themenbereichen. DarQber hinaus werden erste Aussagen zur stufenweisen

Entwicklung des Gebiets gemacht.

Zielsetzung Masterplan

Ziel ist es mit dem Masterplan einen anspruchsvollen städtebaulichen und landschaftspla-

nerischen Rahmen zu setzen, der auch über einen langfristigen Entwicklungsprozess hin-

weg G01tigkeit behalten kann. Um diesen Anspruch zu erf011en, muss es sich um ein flexib-

les, fortschreibungsfÿhiges Konzept handeln, da sich während des Planungsprozesses

einzelne Rahmenbedingungen und damit die Entwicklungsbedarfe der Stadt ändern kön-

nen. Gleichzeitig darf es nicht beliebig sein, damit die grundlegenden Zielsetzungen, mit

denen eine zukunlÿsfähige Entwicklung des neuen Stadtteils sichergestellt werden sollen,

im weiteren Verfahren nicht in Frage gestellt werden. Aus diesem Spannungsverhÿlltnis

begründen sich die im Masterplan formulierten Leitziele. Siebilden Grundger0st und Ori-

entierung for die folgenden Planungs- und Realisierungsschritte, mitdenen der gesteckte

Rahmen verfeinert und konkretisiert wird. Der Masterplan ist Ergebnis .eines interdisziplinär

angelegten  Arbeitsprozesses,  in  den  die  Ergebnisse  des  städtebaullch-

landschaftsplanerischen Wettbewerbs, des öffentlichen Planungsdialoges und politische

Entscheidungen gleichermaßen eingeflossen sind.
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Plangeblet

Das Gebiet des Masterplans Mitte Altona liegt auf der Schnittstelle der vier Stadtteile Alto-

na Altstadt, Altona Nord, Ottensen und Bahrenfeld und damit im funktionalen Zentrum

(»Bezirkszentrum=) des Bezirks Aitona. Unmittelbar s0dlich befindet sich mit den Stralÿen-

zogen rund um die Ottenser Hauptstraße und die Grol?,e Bergstraße/Neue Große Berg-

straße die Einkaufszone des Bezirks. Der Planungsraum beginnt unmittelbar nördlich des.

Bahnhofs Altona und erstreckt sich bis zum Gleisbogen an der Stresemannstraße. Er um-

fasst die Gleisanlagen des Bahnhofs und den-ehemaligen G0terbahnhof Altona. Der FIä-

chenumfang beträgt ohne die Teilflÿlche III (s.u.) ca. 26 ha, die maximale Ausdehnung in

Nord-S0d-Richtung beträgt ungefähr 1.100 m, in Ost-West-Richtung etwa 600 m.

Insgesamt gliedert sich die Fläche in mehrere Teilbereiche und befindet sich im Besitz un-

terschiedlicher EigentUmer:



-=. Teilfläche la (ca. 4,7 ha) EigentOmerin:

Holsten-Bmuerel AG,

- Teilfläche Ib mit einer Fläche von ca.

6,0 ha befindet sich im Eigentum der

aurelis Asset Gmbh

- Teilflÿiche Ic mit ca.1,6 ha (sog. Kisten-

lager) gehört der KG PANTA 112

GrundstOcksgesellschatt

HARKORSTRASSE m.b.H & Co

- Teilflÿchen II mit ca. 13,6 ha und III

i,Gleisdreieck" mit ca. 0,6 ha geh0ren

der DB Netz AG

Die Teilflächen la, Ib und Ic an der Harkortstralÿe sind bereits von Bahnbetriebszwecken

freigestellt, während die Bahntrassen auf der Teilflÿiche II nach wie vor in Betrieb und

ebenso wie die Teilfläche III noch nicht entwidmet sind.

Entwicklunasabsch nitte

Bei der Entscheidung zur Entwicklung des Gesamtareals Mitte Altona wurde von einer

schrittweisen Umsetzung des Projekts ausgegangen. Die derzeit sehr unterschiedliche

Nutzung des Gebietes hat entscheidenden Einfluss auf die jeweilige Grundstücksfreima-

chung und die sich daraus ergebenden Voraussetzungen for die GrundstOcksberejtstel-

lung. WShrend ein Teil der Flÿlohen entweder brach liegt oder durch kurz- bis mittelfristig

angelegte Zwischennutzungen geprägt ist, fahren in anderen Bareichen noch ZLÿge. Eine

Entscheidung der DB AG zur Verlagerung des Fernbahnhofs steht der-zeit noch aus. Die

mit dieser Entscheidung verbundene Verlagerung des Bahnhofs, die Aufgabe der Bahn-

nutzung sowie das notwendige Verfahren zur Frelstellung von Bahnbetriebszwecken benö-

tigen darQber hinaus einen entsprechenden zeitlichen Vodauf, bevor diese Flächen for ei-

ne Entwicklung zur Verfügung stehen. Aufgrund dieser Zusammenhänge wird sich die

Neuordnung des Masterplangebietes in mehreren Entwicklungsabschnitten vollziehen:



ù

-  Fläche I: erster Entwicklungsabschnitt

ù-  Fläche I1: zweiter Entwicklungsab-

schnitt nach Freistellung von Bahnbe-

tdebszweÿken

-  Fläche II1:-Entwicklung nach Freistel-

lung und Klärung weiterer Entwick-

lungsvoraussetzungen

Fläche I: Die Gebäude des seit Anfang der 19g0er Jahre nicht mehr für den Warenum-

schlag genutzten Güterbahnhof Altona prägen zusammen mit der nördlich gelegenen Klei-

derkasse die Flächen zwischen der Harkortstralÿe im Osten und dem Fembahnviadukt im

Norden und Westen. Die alten Hallen stehen heute zum großen Teil leer oder werden

durch bahnfremde Betriebe (Handel, B0ro) genutzt. Insgesamt hat sich eine klelnteilige

gewerbliche Nutzung etabliert. Die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Flächen la

und Ic (s. Abb. vorherige Seite) werden für die ehemals angedachte Nutzung als Erweite-

rungsareal der Holsten-Brauerei nicht mehr benötigt und liegen zum großen Teil brach.

Diese Flächen stehen zeitnah for eine erste Entwicklungsstufe zur Verfügung.

Fläche I1: Die Gleisanlagen im westlichen Teil des Plangebiets, inklusive der sogenannten

"Stelzenbahn" werden nach wie vor mit Zügen des Nahverkehrs und der Fernbahn befah-

ren. Die Verlagerung des Fernbahnhofs und die damit verbundene Reduzierung der Bahn=

nutzung auf den S-Bahnverkehr definieren dementsprechend die Bedingungen und Mög-

lichkeiten für eine städtebauliche Neuordnung im Bereich des westlichen Masterplange-

biets. Im Zuge der Verlagerung Werden die Flächen nicht mehr durch die DB Netz AG be-
ù

nötigt und können ihrem Bahnbetriebszweck entzogen werden, sofern ergänzend die ei-

senbahnmchtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Bis dahin sind diese Flächen

der kommunalen Bauleitplanung entzogen. Im Zuge der weiteren Konkretisierung der Pla-
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nung, insbesondere im Bauleitplanverfahren werden die Auswirkungen der Bahnnutzung

auf den ersten Entwicklungsabschnitt geprüft und gegebenenfalls notwendige Schutzmalÿ

nahmen beispielsweise in Bezug auf die vorhandene Lärmentwicklung festgelegt.

Fläche II1: Im Westen des Projektgebiets befindet sich das sogenannte Gleisdreieck. Ur-

sprünglich war es unter anderem Standort eines Gas- und Heizwerkes mit diversen Ne-

benanlagen sowie der Mineralöllagerung und diente damit dem Bahnbetrieb. Diese Nut-

zung ist jedoch vor Jahren bereits aufgegeben worden. Durch seine Lage zwischen den

Bahngleisen ist das Gebiet weitgehend isoliert, so dass die Voraussetzungen für eine Ent-

wicklung, insbesondere eine funktionsfähige Anbindung, im weiteren Verfahren noch ge-

prüft werden müssen.

Planedsche Voraussetzungen: Der städtebaulich-landschaftsplanerische Entwurf zum

Masterplan nimmt den Grundsatz for eine stufenweise Entwicklung auf, Indem er drei in

sich funktionsfähige Abschnitte vorsieht. Dieses Ziel War bereits Grundlage der Auslobung

für den Wettbewerbund wurde in der weiteren Ausformulierung der Fachplanungen, im-

mer unter Wahrung der Gesamtstruldur, als Prÿmisse zugrundegelegt. Die geplante kon=

sequente Quartiersbildung ermöglicht die aufeinander aufbauende Realisierung eigen=

ständiger und in sich abgeschlossener räumlicher Einheiten. Die anteilige Einbindung öl=

fentlicher Entwässerungs-, Grün- und Erholungsflächen sowie die jeweilige Möglichkeit die

Wohnnutzung mit gewerblichen, gastronomischen und infrastnJkturellen Nutzungen zu er-

gÿlnzen, bieten die .Voraussetzung bereits im ersten Entwicklungsabschnitt ein lebendiges,

att]'akUves Stadtgeblet entstehen zu lassen.

Leitziele für die Entwicklung des Masterplangebiets

Ziel des Masterplans ist die Umsetzung des rÿlumlichen Modells eines intensiv vernetzten

Stadtteils mit unterschiedlichen Baustrukturen, vielfältigen Wohnungsangeboten, einem

Anteil gewerblicher Nutzungen und sozialer Eindchtungen, Baudenkmälern als Identitäts-

punkten, urbanen Plätzen, gestalteten Regenrückhalte- und Straßenräumen sowie diver-

sen unmittelbaren Zugängen zu einem neuen, zentralen Stadttellpark.

ùIntegration in die um.qebenden Stadtteile

Durch den Masterplan sollen noch heute im Stadtgrundriss ablesbare historische Entwick=

lungen des Bereiohs zwisohen der Elbe und der Stresemannstraÿe fortgesetzt werden. So

hrt der Masterplan die Ende des 19. Jahrhunderts zwischen dem Rathaus und dem heu=

tigen Bahnhof entstandene Grünachse bis zum Lessingtunnel fort, indem ein grün gepräg-
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ter Freiraum entwickelt wird, der sich bis zum Lessingtunnel erstreckt. In der Fortsetzung

wird der Lessingtunnel 0berbrLickt und der GrUnzug mit seinen Wegeverbindungen nach

Norden bis zum Kernbereich des Stadtteilparks nördlich der Güterhallen weitergeführt. Zu-

dem nimmt der Masterplanentwurf durch seine kleinteilige interne Gliederung Bezug auf

die besonderen Charakteristika der Umgebung. Es wird ein Stadtgrundriss zugrunde ge-

legt, der den stadträumlichen und baulichen Zusammenhang zu den umliegenden Stadttei.

len Ottensen, Altona-Altstadt und Altona-Nord herstellt. Die Dimensionierung der Block-

strukturen wird aufgenommen, ebenso wie das im Umfeld vorhandene Gefüge kleiner

Quartiersplätze. Damit werden die vorhandene Körnigkeit der Stadtstruktur und die ge-

genwärtigen Bezüge weiterentwickeit. Mit der Integration der vorhandenen historischen

Spuren wird ein wichtiger Identitätsfaktor erhalten.

Entwicklung innerstädtischen Wohnraums

Das Gebiet der Mitte Altona bietet mit seiner ausgezeichneten Lage hervorragende Vo-

raussetzung zur Ergänzung von innerstädtischem Wohnraum. Deshalb sollen im Gesamt-

gebiet des Masterplans ca. 3.500 Wohnungen entstehen. Es wird ein breites Wohnungs-

angebot individueller und vielfältiger Wohnformen angestrebt, das Angebote für unter-

schiedliche Haushaltstypen und Bevölkerungsgruppen unterbreitet. Der Schwerpunkt soll

im Bereich der familienfreundlichen Wohnkonzepte entwickelt werden.

Darüber hinaus bietet sich die besondere Gelegenheit, durch die Errichtung einer zentra-

len Parkanlage innerhalb des Masterplangebiets ein attraktives Angebot zur Versorgung

des neu entstehenden Wohngebietes mit Freiflÿchen zu gewährleisten und darüber hinaus

das derzeit bestehende Grünflächendefizit in der Umgebung mit attraktiven Aufenthaltsbe-

reichen ein Stück weit aufzufangen und damit die vorhandene Wohnnutzung zu stärken.

Urbanitÿt und AIIta,qstau.qlichkeit entwickeln

Die Mitte Aitona soll, unter Wahrung der typischen Struktur der angrenzenden Stadtteile,

ein Gebiet mit innerstädtischem Charakter werden, das die städtebaulichen Voraussetzun-

gen für urbane alltagstaugliche Quartiere durch innerstädtische Dichte, eine Bebauung im

städtischen' Zusammenhang und abwechslungsreiche öffentliche Räume bietet. FOr die

angestrebte Vielfältigkeit spielt neben Faktoren wie Kleinteiligkeit in der baulichen Entwick-

lung, Aufenthaltsqualität und sozialer Durchmischung auch die Berücksichtigung denkmal-

geschLItzter Bausubstanz als Identifikationspunkte eine wichtige Rolle.

Spezielle Qualitÿtsansprüche sind hinsichtlich der Gestaltung der Architektur an die be-

sonders exponierten Standorte nördlich des Lessingtunnels und die Überbauung der be-

stehenden Güterhallen zu stellen. Die öffentlichen Räume erfordern besondere Qualitäten

im 0bergang zum Park und an den Quartiersplätzen.
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Im Verlauf der weiteren Konkretisierung der Planungen ist im Sinne einer alltagstauglichen

Quartiersentwicklung auf die Berücksichtigung ausreichender sozialer Infrastruktur, Frei-

zeit- und Kommunikationsräume besonderer Wert zu legen.

Nachhaltigkeit

Das Projekt Mitte Altona ist mit der Umnutzung von bisher durch Bahnbetrieb geprägter

Flächen ein Vorhaben der nachhaltigen Stadtentwicklung. Durch die geplante Ergänzung

des Stadtgrundrisses um ein neues urbanes Stadtviertel im verdichteten Innenbereich

kann der Siedlungs- bzw. Entwicklungsdruck auf ökologisch hochwertige Flÿichen im Au-

Benbereich gemindert werden. über diesen gesamtstädtischen Aspekt hinaus sollen mit

der Planung auch nachhaltige Effekte für ein zukunftsfähiges Milieu innerhalb des Entwick=

lungsgebietes erzielt werden:

-  Die flexiblen Strukturen sind in der Lage, sich an verändernde ökonomische und nut-

zerseitige Bedarfe anzupassen.

-  Im Gebiet soll der motorisierte Individualverkehr (MIV) einen möglichst geringen An-

teil einnehmen. Daher wird ein Konzept verfolgt, welches den zukünftigen Bewohnern

die Vermeidung der KfZ-Nutzung ermöglichen soll. Geplante Maßnahmen sind u.a.

ein engmaschiges Netz an Wegen, eine hohe Qualität der Verbindungen für Fußgän-

ger und Radfahrer, die Vorhaltung von Teilbereichen for autoarmes Wohnen, sowie

der Einsatz von umweltfreundlichen CarSharing-Modellen.

-  Im Sinne des Klimaschutzes und der Einsparung von Energie sollen die Potentiale für

eine ressourcensohonende Energleversorgung genutzt werden, d.h. geringe spezifi-

sche CO2-Emissionen der Wärmeversorgung, insbesondere durch Ber0cksichtigung

regenerativer Energien.

-  Neben einem geplanten Trennsystem zur Ableitung der Niederschläge soll eine na-

turnahe Regenwasserbewlrtschaftung mit Regenr0ckhaltung als Anpassung an die

Folgen des KIImawandels erfolgen.

3 ,Städtebauiiches Konzept

Bebauun.qsstruktur

Vorhandene Charakteristika aus den an die Mitte Altona angrenzenden Stadtteilen Otten-

Ben, Altona-Altstadt und Altona-Nord dienen als Orientierungsrahmen für die Entwicklung

neuer städtebaulicher Strukturen und werden zeitgemäß in einen neuen Stadtraum 0ber-

setzt. Insbesonderewird die stadtstrukturelle Verbindung über die Verwendung des städ-



tebaulichen Grundmoduls ùBaublock", wie es auch im Umfeld des Gebiets vorherrschend

zu finden ist, hergestellt.

Die Blöcke bilden insgesamt vier erkennbare und klar abgegrenzte Quartiere, die sich je-

weils auf einen Stadtplatz beziehen und damit die vorhandenen Qualitäten des Umfeldes

aufnehmen und sich in die anschließende Stadtstruktur integrieren. Jedes Quartier bildet

klare städtebauliche Kanten zur Bahn und zum zentralen Stadtleilpark aus. Durch ihre

städtebauliche Geschlossenheit und den zentralen Bezugspunkt Platz erhalten die Ge-
ù

bäudegruppen eine jeweils eigene Identität, die der Umgebung angemessen ist. Der Mas-

terplan schlägt für die Baublöcke eine kleinteilige Gliederung in einzelne Baukörper vor. Er

bezieht sich hierzu auf Fassadenabwicklungen angrenzender Straßenzüge und überträgt

diese auf die Neubauten, so dass auch im neuen Stadtteil in ihrer Breite und Höhe sehr

differenzierte Gebÿtudekubaturen entstehen können. Eine Sondersituation wird an der Prä-

sident-Krahn-Straße ausgebildet, die an ihrer Westseite eine straßenbegleitende Zeilen-

bebauung .erhält, um sowohl die Straße als auch den westlichen liegenden Freiraum an-

gemessen zu fassen. Am Lessingtunnel formuliert ein Solitär den Endpunkt dieses Frei-

raums, so dass ein ,Dreiklang" aus Rathaus, Bahnhof und dem neuen Solitär mit den je-

weils dazwischen liegenden Parkanlagen entsteht. Der Solitär markiert gleichzeitig als

Sonderbaukörper innerhalb des neuen Stadtgrundrisses den Eingang in das weiter nörd-

lich gelegene, neue Wohngebiet mit dem zentralen Stadtteilpaÿ.

Die denkmalgeschützte Bausubstanz, d.h. die Güterhallen, der Wasserturm und die Klei-

derkasse werden im Masterplan berücksichtigt (s. Kap. 4). Die Erweiterung des ehemali-

gen Güterversandschuppens wurde ebenfalls grundsätzlich erhalten. Sie wird mit achtge-

schossigen Wohnriegeln 0berbaut, sodass eine Verwebung von neuen und alten Elemen-

ten entsteht. Die Wohnriegel schieben sich von Osten in die Hallen und überkragen sie mit

ihren oberen Geschossen. Im Inneren der alten Bausubstanz bleiben daher Zonen erhalÿ

ten, in denen der ursprüngliche Hallencharakter erfahrbar bleibt und weiterhin mit dem be-

sonderen Oberlichtband erlebt werden kann.

Durch die Ausbildung von klar voneinander abgrenzbaren Quartieren ist die Bildung von

abgeschlossenen Bauabschnitten problemlos möglich. Die Quartiere weisen mit ihrem je-

weiligen QuarUersplatz einen zentralen urbanen Freiraum auf und durch die Lage am

Stadtteilpark ist auch der Zugang zu GKlnflächen gesichert, sodass - im Zusamrnenspiel

mit dem gewählten Erschließungssystem - sie einzeln funktionsfähig sind. Da sich ihr Zu-

schnitt zudem stark an bestehenden Eigentumsgrenzen orientiert, ist for die Bildung von

Bauabschnitten in erster Linie die zeitliche bzw. rechtliche Komponente der Freistellung



von Flächen von der Bahnnutzung relevant, nicht die städtebauliche Struktur. Diese weist

die dafür erforderliche Flexibilität und-Robustheit auf.

Höhenentwicklun,q

Die Höhen der Baukörper beziehen sich auf die HOhen der Umgebungsbauten. Auch die

siebengeschossigen Neubauten überschreiten die Höhe der überwiegend fünfgeschossi-

gen Bestandsbebauung in der Umgebung nicht wesentlich, da die Altbauten im Umfeld der

Mitte Altona größereGeschosshöhen aufweisen als die geplanten Neubauten. Durch eine

variierende Höhenentwicklung sollen MOglichkeiten für städtebauliche Akzentsetzungen im

Bereich der Quartiersplätze geschaffen und die Länge der Baufluchten z.B. entlang des

Parks und der Harkortstrart, e gebrochen werden. Insgesamt ist für den überwiegenden An-

teil der Gebäude eine Fünfgeschossigkeit vorgesehen. Die sechs und sieben geschossi-

gen Bereiche dienen vor allem der Betonung der Quartierskanten zum Park, zur Bahn so-

wie zur Harkort- und zur Prÿsident-Krahn-Straße. Durch sie werden die Übergangsberei-

che zwischen den Quartieren und dem Park bzw. der Umgebung akzentuiert und eine ein-

deutige städtebauliche Kante definiert. Zu den Quartiersplätzen entwickelt der Masterplan

eine besonders ausgeprägte Höhenstaffelung. Einzelne achtgeschossige Gebÿtude tragen

hier zur Adressausbildung bei.

Urbaniÿt und Diohte

Zielsetzung für die Entwicklung der Mitte Altona ist es, im Sinne eines flächensparenden

und naohhaltigen Stÿdtebaus dichte urbane Strukturen mit einer hohen AIItagsqualität in

zentraler Lage zu entwickeln. Der vorliegende Masterplanentwurf knüpft damit an das Leit-

bild der "europäischen Stadt" an. Gestalt und Bild der ,europäischen Stadt= werden im All-

gemeinen mit einer mehr-dimensionalen Kombination aus ästhetischen, funktionalen, Öko-

nomischen, sozialen und ökologischen Werten in Verbindung gebracht. Orte, die diese De-

finition repräsentieren, sind u. a. die bis ins 19. Jahrhundert gebauten Stadtquartiere, so

zum Beispiel auch Ottensen. Mit dem städtebaulichen Ansatz, das neue Stadt'viertel aus

den umgehenden Strukturen heraus zu entwickeln, indem die vorhandene Körnigkeit auf-

genommen und die gegenwärtigen Bezüge weiterentwickelt werden, sollen die oben ge=

nannten Werte der ,europäisohen Stadt= aufgegriffen werden. Es ist ausdrUckliches Ziel al-

ler Planungsbeteiligten, dass die Mitte Altona ein lebendiges Stadtviertel wird. Dazu sollen

u.a. ein ausgewogener Wehnungsmix und soziale Vielfalt, Nutzungsmischung z. B. durch

Läden in den Erdgeschosszonen sowie eine hohe Aufenthaltsqualität im 8ffentlichen Raum

beitragen. Es entsteht eine Typologie, die dem Wunsch nach einem differenzierten und in-

dividuellen Wohnungsangebot - durchmlscht mit kleineren Gewerbeelnheiten, Einzelhan-

del und Gastronomie- sehr entgegenkommt. Durch die dargestelite Differenzierung der
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Geschossigkeiten innerhalb der einzelnen Baublöcke kann eine interne, kleinteilige Gliede-

rung erreicht werden. Die direkte Zuordnung eines Großteils der Gebäude entweder zum

Park oder zum Quartiersplatz bietet eine hohe Wohnqualität.

Das Zusammenspiel von vielfältig nutzbaren, weiträumigen Freiflächen und einer kompak-

ten Bebauung bietet gute Voraussetzungen fLÿr eine klare Strukturierung des öffentlichen

Raums und damit for ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Privatheit und Öffentlich-

keit. Parkanlage, QuarUersplätze und öffentlicher Straßenraum bilden das Grundgerüst für

nachbarliche Treffpunkte und Kommunikationsorte, Aktivitäts- und Freizeitflÿchen sowie

• Verweil- und Ruhezonen.

Der Masterplanentwurf bildet die Basis für ein Urbanes, auf Austausch und Lebendigkeit

orientiertes Innenstadtgef0ge, für einen Ort, der in die umgebende Stadt eingebunden ist

und sich auf sie bezieht. Bei der weiteren Konkretisierung des Entwurfs im Zuge der Funk-

tions- und Bebauungsplanung sowie durch hochbauliche und freiraumplanedsche Wettbe-

werbe müssen die erforderlichen Qualitätsstandards weiter präzisiert und eingelöst wer-

den.

Besonnun,q und Belichtung

Die im Masterplan vorgesehene Dichte leitet sich ab aus der zentralen Lage des Plange-

biets, den vorhandenen Strukturen des Umfelds mit ihrem lebendigen Milieu und der guten

Infrastrukturausstattung und den geplanten Qualitäten innerhalb des neuen Quartiers mit

der zentralen Parkanlage, den Quartierspl,ÿttzen und den angestrebten hohen Aufenthalts-

qualitäten. Im weiteren Verfahren zur Umsetz.ung wird eine nÿhere Betrachtung der jeweils

zu erreichenden Wohnqualitäten erforderlich. Eine erste Analyse zeigt, dass bezüglich der

Frage nach einer ausreichenden Besonnung und Belichtung der Wohnungen - insbeson-

dere für die unteren Geschosse - im Einzelfall zu prüfen ist, wie günstige Belichtungsver-

httltnisse erzielt werden können, etwa durch eine Optimierung der Höhenmodellierung

oder die Ausbildung von Staffelgeschossen.

4 Denkmalschutz

In den 1890er Jahren wurde, insbesondere aus verkehrstechnischen Gründen, der Bahn-

hof Altona von der Palmaille an den heutigen, ca. 500 m weiter nördlich liegenden Standort

verlegt. Im Zuge dieser Verlegung wurde der ,Güterbahnhof Ottensen", der um 1890 im

Gleisdreleck der Altona-Kieler-Bahn, der Verbindungsbahn und der Abk0rzungskurve zwi-

schen beiden entstanden war, zum Güterbahnhof Altona erweitert. Wie der Personen-

bahnhof wurde auch der Altonaer G0terbahnhof als Kopfbahnhof angelegt. Er zeigt die für
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grolÿe Endanlagen typische Anordnung: Versand- und Empfangsschuppen liegen einander

gegenüber, die Verbindung erfolgt durch eine Querb0hne am Ende der dazwischen lie-

genden Ladestraße. Von der Querbühne gehen zahlreiche Zungengleise aus. Der gesam-

te Komplex des ehem. GUterbahnhofs wurde 1998 aus bau-, stadt- und verkehrsgeschicht-

lichen Gründen sowie aufgrund seines Beitrags zu den charakteristischen Eigenheiten des

Stadtbildes als denkmalschutzwürdig erkannt, im Jahr 2009 wurde das Unterschutzstel-

lungsverfahren eingeleitet.

Bereits für den stÿldtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb wurden differen-

Zierte Vorgaben zum Umgang mit den Denkmÿlem formuliert:

"Erhalt des Bestandes für die Kleiderkasse,

den Wasserturm, die sUdliche Hÿlfte der West-

zeile mit Werkstattgebÿlude und Kopfbau sowie

für den hofseitigen Teil der Ostzeile mit

Kopfbau. Der Charakter des Verladehofes soll

erhalten bleiben.

Für die nördliche Hdlfte der Westzelle und den

Nordquertrakt ist innerhalb der bestehenden

Struktur, Kubatur und Abmessung der Aus-

tausch einzelner Elemente möglich.

Mindestens ein Drittel der Ostlichen Erweite-

rung der Ostzelle Ist Im Bestand komplett zu

erhalten, um die gewachsene Hallensltuation

erlebbar und nachvollziehbar zu machen.

Die nördliche Umladehalle kann, sofern die

städtebauliche Dimension der Güterbahnhofs-

anlage z.B. durch Verwendung Von Teilen er-

lebbar und nachvollziehbar bleibt, abgebrochen

werden."

Aus der Zeit um die Jahrhundertwende haben sich nur wenige, mehr oder weniger verhin-

derte, Gebäude bis heute erhalten. Dazu gehören die westliche und die Ostliche G0terhalle

mit ihren Kopfbauten (Kopfbau West von 1957 und Kopfbau Ost aus den 1930er Jahren).

Ein Erweiterungsbau der Westhalle von 1959, die zeitgleich errichtete Querbühne und ein

Verwaltungsbau von 1961 stellen die Verbindung zwischen den beiden GDterhallen (Ver-

sandschuppen) her. Der urspr(]nglich einschiffige Ostliche Hallenbau der Jahrhundertwen-

de wurde in den 1950er/60er Jahren um zwei Schiffe erweitert.
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Den nördlichen Abschluss des Ensembles bildet die zum witterungsunabhängigen Verla-

den der Güter erbaute mehrschiffigen Umladehalle Nord (nach 1959 errichtet).

Nordöstlich der Gaterhallen, an der Harkortstraße 125, steht giebelseitig zur Straße ein um

1900 errichtetes Lagergebäude (Kleiderkasse). Der zweigeschossige Bau ist im Master-

plan als Teil des Parkeingangs vorgesehen.

Ein Tunnel, der auf einer Karte des Geländes aus der Zeit um 1910 bereits eingezeichnet

ist, verbindet das G0terbahnhofsgelÿnde und das westlich gelegene Gelände des eben-

falls.um 1900 entstandenen Bahnbetriebswerkes. Als Wahrzeichen des Bahnbetriebswer-

kes und weithin sichtbarer Orientierungspunkt am Altonaer Bahnhof steht nördlich des

Tunnelausgangs der 1955 als Stahlbetonkonstruktion errichtete Wasserturm, der eine der

letzten beiden Anlagen der Wasserversorgung aus der Dampflokzeit in Hamburg darstellt

und durch seine Einbettung in die Parkanlage auch weiterhin einen sichtbaren Identifikati-

onspunkt darstellen soll.

Für die Entwicklung der Mitte Altona ist der historische Gebäudebestand von besonderer

Bedeutung. Güterhallen, Wasserturm und Kleiderkasse werden in den Masterplanentwurf

integriert. Indem sie die Histode des Geländes sichtbar machen, fungieren diese Gebäude

als Identitätsstifter, welche die Mitte Altona von anderen Neubaugebieten unterscheidet.

Sie tragen zur Adressbildung für die Quartiere bei, da sie den Wiedererkennungswert er-

höhen und die Ausbildung besonderer Orte innerhalb der Mitte Altona unterstüfzen.

Den Güterhallen kommt dabei eine besondere Rolle sowohl im Plangebiet als auch in ihrer

Wirkung nach außen zu. Der charakteristische Raumeindruck des Vedadehofes, die ge-

plante Überbauung mit der so entstehenden Verzahnung von Alt und Neu bieten - in Ver-

bindung mit dem angedachten Nutzungsmix aus Kleingewerba, Nahversorgung, Gastro-

nomie und Wohnen - die Chance, diesen Ort zu einem zentralen Identifikationspunkt im

neuen Viertel werden zu lassen.

Die nördliche Umladehalle des G0terbahnhofs wird teilweise abgerissen und durch einen

Neubau ersetzt, zum Teil soll die tragende Stahlkonstruktion aber auch erhalten und frei-

gestellt werden. Mauern und Dachausfachungen sollen entfernt werden, um einen offenen,

transparenten Raumkörper zu schaffen. Als Erinnerung an die Dimension der Güterbahn-

hofsanlage und als Spur der alten Nutzung wird das Skelett in den Park integriert, so dass

die ehemalige Nutzung zumindest In den Fragmenten erlebbar und nachvollziehbar bleibt.

Die Kleiderkasse und der Wasserturm liegen freigestellt In der Parkanlage. Die Klelderkas-

se rückt durch das Freiraumkonzept des Masterplans in eine exponlerte Lage. Das Denk-

mal akzentuiert den Eingang zum zentralen Stadtteilpark und schafft für die aus dem Park
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kommenden Nutzer einen angemessenen Übergang in den städtischen Raum. Der Was=

serturm liegt am Rand des zentralen Stadtteilparks an einer Stelle, an der die Ost=West=

gerichteten Parkteile in eine Nord-Süd=Ausdchtung übergehen. Er wirkt als Gelenk im Frei-

raum und ist durch seine Höhe ein weithin sichtbarer Anker= und Orientierungspunkt.

5 Nutzungskonzept

Zwischen Altona-Nord, Bahrenfeld und Ottensen gelegen ist die "Mitte Altona" Teil eines

grölÿ,eren, insgesamt sehr funktionsgemischten innerstädtischen Zusammenhangs. Die

räumliche Nähe zu allen Milieus, die Urbanität auszeichnen, wie gewachsene Wohnquar=

tiere, vielfältige Angebote an Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen, lebendige

Gastronomie- und Kultur-Szene, bietet hervorragende Voraussetzungen zur Ergänzung

von innerstädtischem Wohnraum. Der Nutzungsschwerpunkt soll daher eindeutig im Be=

reich des Wohnungsbaus liegen. Es soll ein familienfreundllches, durchmlschtes Quartier

entstehen, welches sich fußktional, städtebaulich und typologisoh in die bestehenden, an-

grenzenden Quartiere einfügt. Verschiedene Wohnformen und vielfältige Arbeitsplÿtze sol-

len ein attraktives und urbanes QuarUer entstehen lassen, welches mit seinen großen

GrOnanlagen für die alten und neuen Bewohner QuaFitäten schafft, die in den angrenzen-

den Quartieren zur Zeit noch fehlen.

Wohnen

Mischung ist aber nicht nur eine Frage der Überlagarung und Durchdringung unterschledli=

cher Funktionen, sondem auch der unterschiedlichen Haushaltstypen, Einkommensgrup-

pen, Akteure und Nutzergruppen. Insgesamt können rechnerisch auf den zu bebauenden

Flächen ca. 3.500 Wohnungen entstehen, davon im ersten Entwicklungsabschnitt ca.

1.600 Wohnungen.

Es ist Ziel des Senats, den geförderten Mietwohnungsbau mit Mietpreis- und Belegungs-

bindungen für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen zu stärken. Gemäß den

Festlegungen im Arbeitsprogramm des Senats (Drucksache 2011/00747) und dem Vertrag

for Hamburg-Wohnungsneubau (Drucksache 2011101087) soll deshalb auch in dem Ge-

biet des Masterplans 'ein Anteil an gefördertem Mietwohnungsbau bzw. Wohnraum for

Baugemeinschaften errichtet werden. Angestrebt wird eine Verteilung von jeweils einem

Drittel Wohneinheiten

•  im geforderten Mietwohnungsbau,

• im frei finanzierten Mietwohnungsbau sowie

•  im Eigentumswohnungsbau.
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Diese Anteile sollen über vertragliche Vereinbarungen abgesichert werden.

Der geförderte Mietwohnungsbau soll mindestens 2/3 der Wohnungen im 1. Förderweg

sowie maximal 1/3 im 2. Förderweg umfassen.

Die Verteilung der Anteile der Wohneinheiten auf Haushaltsgrößen muss im Realisierungs-

jahr den dann geltenden Anforderungen der Förderrichtlinie Mietwohnungsneubau ent-

sprechen.

Der frei finanzierte Mietwohnungsbau umfasst insbesondere Genossenschaften und Bau-

träger mit langfristiger Bindung an den Wohnungsbestand.

Baugemeinschaften sowie auch Projekte, die als autoarm definiert sind, können sich in al-

len Wohnungsbausegmenten wiederfinden, der Schwerpunkt soll jedoch auf den geförder-

ten Wohnungsbau gefegt werden.

ùErgänzende Nutzun,qen

Das Wohnen ergänzende Nutzungen wie kleine Läden oder Gastronomie sollen sich in

den Erdgeschosszonen an den Quartiersplätzen und an der als externer Haupterschlie-

Bung fungierenden Harkortstraße ansiedeln. An den Plätzen sollen die gewerbl!chen Nut-

.zungen die Zentralität der Mitten steigern und dort zur Lebendigkeit des stÿtdtischen Le-

bens beitragen. Kleine gewerbliche Nutzungen sind zudem immer dort vorstellbar, wo der

Masterplan grol'ÿz(Jgigere Straßenquerschnitte mit breiteren Gehwegen vorsieht. Dies gilt

z.B. für die Straßen, welche die Quartiere mit dem Park verbinden. Die Ausbildung höherer

Erdgeschosszonen in den oben genannten Bereiohen bewirkt, dass sich die Gebäude

großzügig zum Straßenraum öffnen und diesem ein städtisches Bild geben. Zudem wird so

vor allem das Potenzial für Einzelhandels- oder gastronomische Nutzungen bereitgehalten,

die auf mehr Raumh0he angewiesen sind.

Einen gewerblich orientierten Schwerpunkt sieht der Masterplan im Bereich des ehemali-

gen Güterbahnhofs vor. So soll im westlichen Flügel der ehemaligen Güterhallen Raum für

Kleingewerbe geschaffen werden. Ziel sollte es sein, die bereits ansässigen Kleingewerbe-

treibenden am Standort zu halten. Im östlichen Teil der Hallen ist neben Gewerbe und

Gastronomie auch die Ansiedlung eines Nahversorgers vorgesehenen. Damit bietet der

Masterplan die notwendigen Voraussetzungen, dass sich das Gebiet insgesamt zu einem

vielfältigen Viertel entwickeln kann.
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Soziale Infrastruktur

Der Bemessung des Bedarfs an sozialer Infrastruktur liegt eine geplante Größenordnung

von ca. 3.500 Wohnungen, davon ca. 1.600 Wohnungen im ersten Entwicklungsabschnitt

zugrunde. Auf dieser Grundlage sind for die Versorgung des Plangebietes mit Schule, Kin-

dertagesstätten sowie Sport- und Spielarealen die im Folgenden aufgeführten Einrichtun-

gen erforderlich. Die konkrete Ausweisung und Festlegung der Standorte wird im Rahmen

der zukünftigen Bebauungsplanverfahren bzw. des Freiraumwettbewerbs für die Parkanla-

ge erfolgen.

a) Stadtteilschule

Während die Grundschulversorgung durch die am Rande des zu betrachtenden Ge=

biets liegenden Schulen, bei entsprechender baulicher Erweiterung, sichergestellt wer-

den kann, ist die Mtÿglichkeit der weiterführenden Schulen im Umfeld, zusätzliche

Sch(ÿlerinnen und Schüler aufzunehmen, so begrenzt, dass der Neubau einer Stadt-

teilschule dringend erforderlich ist. Eine intensive Standortsondierung südlich der Stre-

semannstraße hat ergeben, dass ein Standort innerhalb des Plangebiets Mitte Altona

die beste Lösung darstellt. Die neue Schule soll nicht nur den Schülerinnen und Schü-

lern aus dem Plangeblet zur Verf0gung stehen, sondern insgesamt die Sch01ersohaft

aus den Stadtteilen Altona-Nord/Altona-Altstadt und Ottensen berücksichtigen. Nur so

ist es möglich, eine Stadtteilschule zu realisieren, die sowohl in der Sekundarstufe I als

auch in der Oberstufe eine ausreichende Jahrgangsbreite bietet, um vielfältige Ange-

bote und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des S¢hulkonzeptes auch zu verwirk-

lichen. In der Sekundarstufe I wird von einer Jahrgangsbreite von bis zu 150 Schüle-

rinnen und Schülern ausgegangen, in der Oberstufe sollen möglichst drei parallele

Lerngruppen eingerichtet werden können. Ein Kriterium fQr die Standortwahl war unter

anderem, dass er sowohl for die bestehenden als auch die neuen Wohngebiete als at-

traktiv angesehen wird und damit Qber die Sch01erschaft insgesamt einen verbinden-

den Effekt für die Bewohnerschaft der gesamten Region hat. Da die derzeitige Über-

gangsl0sung for die Stadtteilschule am Standort der Kurt-Tucholsky-Schule bereits

deutlich an ihre räumliche Grenzen stößt, ist eine schnellstmögliche Realisierung des

Schulneubaus for die Stadtteilschule dringend erforderlich.

Im Rahmen einer ersten stttdtebaulichen Studie wurdegeprüft, in wie weit eine Stadt-

teilschule innerhalb der geplanten stttdtebaulichen Struktur des Masterplanentwurfs Un-

tergebracht werden kann. Das Ergebnis zeigt, dass die Einbindung im Hinblick auf eine

Oberschlägige Bemessung der benötigten Grundflächa, die Orientierung der Eingänge,

die Erschließung und die Integration In die geplante Bebauungsstruktur m0glich ist.

Größe und Zuschnitt des vorgesehenen Baublocks nördlich der GOterhallen sowie die
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direkte Anbindung an den Park gewährleisten sowohl die quantitative, als auch die

qualitaUve Unterbringung aller notwendigen Anforderungen an eine Schulnutzung, wo-

bei ein Teil der notwendigen Freiflächen der Schule, insbesondere der Sportflächen, im

Park liegen werden.

b) Kindertagesstätten

Für das Gebiet wird mit einem insgesamt zu deckenden Bedarf von ca. 600 Kita Rät-

zen ausgegangen. Dabei sind für den ersten Bauabschnitt auf der Grundlage von

1.600 Wohneinheiten rund 300 Plätze erforderlich. Die genaue Anzahl der Kinderta-

gesstätten sowie ihre räumliche Verteilung muss unter Berücksichtigung des Baufort-

schritts, des Bedarfs / Einzugsbereichs und einer damit zusammenhängenden wirt-

schaftlichen Auslastung einer Kindertagesstätte festgelegt werden. Dabei ist zu be-

rf3cksichtigen, dass Kindertagesstätten grundsätzlich ebenerdig zugänglich sein müs-

sen und maximal zweigeschossig ausgelegt sein sollten, sie können jedoch mit ande-

ren, mehrgeschossigen Nutzungen (Wohn-, Mischnutzung) kombiniert werden.

Jede Einrichtung soll 0ber eine ausreichend große umfriedete und altersgerecht herge-

dchtete Außenspielfläche verfügen. Sollte kein entsprechendes Außengelände verfüg-

bar sein, muss ein Spielplatz aufgesucht werden können, der for die Kinder gut zu Fuß

erreichbar ist. Zumindest für die Krippenkinder ist aber eine direkt von der Einrichtung

zugängliche Außenspielfläche (nach derzeitigem Planungsstand im ersten Bauab-

schnitt ca. 1000 qm) einzuplanen.

c) Sport- und Spielflächen

Spielflächen sowie 1-2 Bolzplÿtze mit einer Gesamtfläche von ca. 1,3 ha werden in die

öffentlichen Gr0nflÿtchen eingebunden (vgl. auch Kapitel 6 Freiraumkonzept).

Freiraumkonzept

Der öffentliche Raum bildet das Grundgerüst des neuen Wohngebietes. Er ordnet das

Stadtquartier mit seinen vielfältigen Bausteinen und gibt Adresse und Orientierung. Der öf-

fentliche Freiraum gliedert sich in einen mindestens 8 ha grol3en Stadtteilpark, fünf Quar-

tiersplätze und die freiraumverbindenden Straßenräume.

Mit dern neuen Park entsteht ein Ort, der in die umgebende Stadt eingebunden ist und sich

auf sie bezieht. Der Raum ist zentral angeordnet und raumgreifender Ort der Weite, der

Ruhe und der Erholung. Gleichzeitig wird dieser Ort für alle Generationen und Kulturen at-

traktiv sein und intensive Naturerlebnisse bieten. Bei der zuk(ÿnftigen Gestaltung, die im

Rahmen eines Frelraumplanerischen Wettbewerbs gefunden werden soll, sollen robuste
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dauerhafte und gleichzeitig hochwertige Raumqualitäten und urbane Örtlichkeiten geschaß

fen werden. Damit die künftigen Nutzer sich im Park und seinen Angeboten wiederfinden,

werden mit lokalen Einrichtungen und Bürgern über einen gemeinsamen Planungs- und

Bauprozess die tatsächlichen Bedürfnisse und Anspreche definiert und in das Konzept in-

tegriert.

Der neu entstehende Stadtteilpark wird das Erscheinungsbild des neuen Stadtteils auf ent=

scheidende Weise prägen und damit langfristig für die Standortqualität und das Image des

Stadtteils stehen. Die Spuren ehemaliger Bahnelemente wie der Wasserturm, die Kleider-

kasse, eventuell die Stahlträgerstruktur der nördlichen Güterhalle sowie typische Materia-

len und Vegetationselemente sollen als historische Erinnerung und räumliche Bereiche-

rung des Stadtteils herausgearbeitet und charakteristisch for den neuen Park werden. Der

Erhalt bestehender Gr0nstrukturen ist aufgrund der notwendigen Altlastensanlerung vo-

raussichtlich kaum möglich. Entlang der weiterhin bestehenden S-Bahngleise verläuft in

Korrespondenz zu den ehemaligen Fembahngleisen eine nord-sLid-gedchtete Parkanlage,

welche die vorhandene Freiraumachse Rathaus-Bahnhof fortsetzt. Sie gliedert sich in zwei

Teile, einen Parkteil nördlich des jetzigen Lessingtunnels und einen südlich des jetzigen

Tunnels. Verknl3pft werden die Parkteile 0ber die durchlaufende Promenade. Schwerpunkt

des Parks ist eine große Freifläche im nördlichen Bereich. Insgesamt dient der Park der

Versorgung der neuen Bebauung mit Freiraum und reduziert die in der Nachbarschaft be-

stehenden Freiraumdeflzite. Die neue Grlÿnanlage wird also nicht nur den neu entstehen-

den Quartieren zugeordnet, sondern ebenso den umliegenden Stadtteilen Altona-Altstadt,

Altona-Nord, Bahrenfeld und Ottensen. Angestrebtes Ziel ist es, die Barrieren, die durch

die Bahn entstanden sind, räumlich zu überwinden und durch Grünverbindungen die Ver=

netzung mit den angrenzenden Stadtteilen herzustellen. Der Park weist angemessen

• grolÿügige EingangssituaUonen zu den angrenzenden Bastandsquartieren auf und knf3pft

an die Grünverbindungen im Süden und vorhandene Wohngebiete im Osten und Westen

an. Der Park schafft neben den neuen Verknüpfungen Aufenthaltsqualitäten, die im bishe-

rigen Wohnumfeld fehlen. Neben Erholungsflächen werden im Park Spiel- und Bewe-

gungsangebote, ein Teil der notwendigen Schulfreiflächen und Flächen zur Regenwasser=

rLIckhaitung integriert. Mit dem ersten Entwicklungsabschnitt wird auch ein Teil der Park-

fläche (2,7 ha) realisiert. Angrenzende soziale Einrichtungen wie z.B. Kitas oder die Schule

beleben den Park.

Zur Sicherstellung der Erschließung der Baublöcke am Park und zur Führung von Ver- und

Entsorgungsfahrzeugen (z. B. Umzugswagen, Rettungswagen, Müllabfuhr)verlaufen an

den Außengrenzen des Parks schmale Straßen mit einer einspurigen Fahrbahn. Diese so-

18



genannten "Parkpromenaden" sollen optisch als Teil des Parks erscheinen. Sie nehmen

den in beide Richtungen verlaufenden Radverkehr auf und 0bernehmen damit auch Er-

schließungsfunktionen fÿr die Parkanlage, wobei sie einen ruhigen Übergang zwischen

den Baublöcken und der Gr0nfläche herstellen sollen. Parkstände sollen hier nicht ange-

ordnet werden.

In die öffentlichen Grünflächen werden Sport- und Spielflächen eingebunden, die den be-

sonderen Interessen der unterschiedlichen Aitersgruppen Rechnung tragen, dabei nimmt

der Park auch einen Teil der notwendigen Freiflächen der Stadtteilschule auf, Neben Wie-

senflächen zum Liegen und Spielen soll der Park Standort for Spielflächen in der Mindest-

größe von ca. 1,3 ha sein. Von diesen Spielflächen sind ca. 7000 qm im ersten Entwick-

lungsabschnitt nachzuweisen, um eine Versorgung mit Spielflächen auch in den ersten

Jahren zu gewährleisten. Desweiteren sind 1 bis 2 Bolzplätze mit einer Größe von mindes-

tens 20 m x 40 m vorgesehen, auch hier wird ein Bolzplatz bereits im ersten Entwicklungs-

abschnitt umgesetzt.

Die Quartiersplätze sind die Mittelpunkte in den neuen Wohngebieten und dienen auch zur

Orientierung. Sie sind Aufenthaltsorte und Treffpunkte und tragen damit zur Ausbildung

von Identität und Individualität in den Quartieren bei. Über aufgeweitete, "Straßenräume"

sind sie eng mit dem Park vemetzt. Die öffentlichen Plätze können das städtische Leben

fokussieren und müssen entsprechend qualitätvoll gestaltet werden.

Die Attraktivitÿt des Straßenraums soll durch alleeartig gepflanzte Straßenbtÿume gestei-

gert werden. Die Straßenraumgestaltung wird auf die jeweilige städtebauliche Situation

abgestimmt und ber9cksichtigt die Anspr(ÿche an eine einheitliche Straßenraumqualität mit

ihren technischen und funktionalen Aspekten wie auch die gestaiterische Gesamtqualität.

Ziel im öffentlichen Freiraum ist es, diesen barrierefrei zu gestalten und somit allen Men=

schen der) Zugang zu ermöglichen. Mit dem Freiraumkonzept für die Mitte Altona wird so-

wohl die quantitative als auch die qualitative Aufwertung von Freiräumen und ihre bedarfs-

und nutzergerechte Gestaltung in den Mittelpunkt gestellt.

Der private Freiraum gliedert sich in Höfe, Vor- und Dachgärten. Auf privaten Flächen sind

die nach HBauO erforderlichen privaten Spielflächen unterzubringen Begrünte Dächer und

die Innenhöfe dienen auch der privaten Regenrückhaltung. Für die Vorgärten, die den

Übergang zwischen privatem Raum und öffentlichem Park darstellen, sollen im weiteren

Verfahren eigene Gestaltungsregeln definiert werden.
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Mobilitÿts- und Erschließungskonzept

Für das Gebiet der Mitte Altona soll ein Mobilitätskonzept entwickelt werden, mit dem Ziel

einen entscheidenden Beitrag zur bewussten Vermeidung von Kfz-Nutzung zu leisten. Es

ist angedacht ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Quartier zu entwickeln, indem der

Umweltverbund (Fulÿ und Radverkehr, ÖffenUlcher Nahverkehr) gestÿlrld wird. Dies soll

ergänzt werden durch weitere Maßnahmen, die dazu beitragen, Kfz-Besitz und Kfz-

Nutzung im Gebiet zu verringern. Die Grundz0ge dieser Zielsetzung werden bereits im

Masterplan dargestellt. Dass gute Chancen zur Umsetzung bestehen, zeigen die umlie-

genden Bereiche wie Altona-Altstadt, Altona-Nord und Ottensen, in denen der Anteil der

Haushalte ohne Pkw-Besitz bis zu einem Drittel niedriger ist als der Hamburger Durch-

schnitt (340Pkw/je 1000 Einwohner; Quelle: Statistikamt Nord).

• Haushalte, die bewusst auf ein Auto verzichten wollen und die deshalb keinen Stellplatz

auf dem eigenen Grundst0ck benötigen, sollen in Mitte Altona ihren Wunschvom ,autoar-

men Wohnen" realisieren können. Es sollen daher 10 bis 20% der Wohnungen als auto-

armes Wohnen mit vermindertem Stellplatzschlÿssel errichtet werden.

DarOber hinaus soll der Verzicht auf das eigene Auto leicht gemacht werden, indem zum

Beispiel spontaner und komfortabler Zugriff auf Leihautosysteme ermöglicht wird. Daher

werden schon frühzeitig im Planungsprozess Kooperationen zwischen Grundeigentümern,

Bauträgern und Anbietem von CarShadng-Modellen auf den Weg gebracht, damit z.B. die

Fltchenbadarfe für die notwendigen Stationen in privaten Tiefgaragen berUcksichtigt wer-

den k0nnen.

Die innere Erschließung des Gebietes erfolgt über eine Sammelstraße parallel zu den ver-

bleibenden Bahngleisen, deren Fahrbahnbreite perspektivisch auch die Führung einer

Buslinie duroh das Gebiet erm0glichen soll. Die nachgeordneten Anliegerstraßen dienen

der Erschließung der einzelnen Baublÿÿcke. Zur Sicherstellung der Erschließung der Bau-

blöcke am Park und zur F0hrung vonVer- und Entsorgungsfahrzeugen (z. B. Umzugswa-

gen, Rettungswagen, Müllabfuhr) werden die Anliegerstraßen durch eine einspurige Fahr-

bahn verbunden. Diese Straßen sollen als eine Art ,Parkpromenade= gestaltet werden und

stehen darüber hinaus dem Radverkehr in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Vorrangig sollen die Stralÿen unter den Gesichtspunkten der Aufenthaltsqualität und Ver-

kehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer gestaltet Werden. Für die Unterbringung des

ruhenden Verkehrs werden t5 Besucherparkstände je 100 Wohneinheiten als Zielzahl fÿr

die weiteren Planungen angenommen. Insgesamt wird ein Mobilitäts- und Parkraumkon=
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zept zusammen mit den Eigentümern erarbeltet, das auf Grundlage eines abgestimmten

Maßnahmenpakts ein vertretbares Maß an Besucherparkplätzen im Gebiet definiert, wel-

ches dann im weiteren Verfahren zugrundegelegt wird. Die ùParkpromenade" und die

Quartiersplätze sollen vom ruhenden Verkehr frei gehalten werden. Private Stellplätze sol-

len vollständig in "riefgaragen untergebracht werden.

Zur Verkehrsberuhigung wird in allen Straßen der Baugebiete I und II eine Ausweisung als

Tempo-30-Zone angestrebt. Zur Verlangsamung des Autoverkehrs in diesen Straßen trägt

auch die konsequente Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf der Fahrbahn bei.

Das neue Quartier erhalt attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen zu den angrenzenden

Stadtvierteln und ein engmaschiges Wegenetz im Inneren. Mit der sogenannten Parkpro-

menade wird hier-zu ein Grundstein gelegt. Die direkten Verknüpfungen zu den umliegen-

den Stadtteilen können im Wesentlichen jedoch erst im zweiten Bauabschnitt hergestellt

werden. Über die neue Westanbindung unter der S-Bahn wird dann auch eine Verknüp-

fung zu den westlichen Stadtteilen geschaffen.

Am tÿstlichen Quartiersrand sollen schon mit Realisierung des ersten Bauabschnitts stra-

Benbegleitende Radverkehrsanlagen in der Harkortstral'ÿ gebaut werden. Weitere Anreize

zur Nutzung des Fahrrades sollen geschaffen werden, indem schon im ersten Bauab-

schnitt eine Stadtradstation eingeplant wird sowie ausreichend und gut poslUonierte Fahr-

radparkstände im öffentlichen Raum vorgesehen werden (mindestens 25 Plätze je 100

Wohneinheiten, statt sonst üblich 20 Plätze je 100 WE). Bei der Ausführung der Wohnge-

bäude soll darauf geachtet werden, dass die privaten Fahrradstellplätze im Haus möglichst

ebenerdig zugänglich sind.

Die Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) soll mittels

Verlängerung einer bisher am Bahnhof Altona endenden Buslinie verbessert werden, die

entlang der Harkortstraße zum Bahnhof Diebsteich geführt werden soll und später weiter in

Richtung Eimsbüttel verlängert werden könnte. In der Harkörtstraße sollen zwei neue Hal-

testellen eingerichtet werden.

DarOber hinaus ist mittelfristig der Bau einer zusätzlichen S-Bahn-Haltestelle Ottensen an

der Bahrenfelder Straße geplant, die über die neue westliche Anbindung auf kurzem Wege

erreichbar sein wird.
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Bei erfolgreicher Umsetzung der oben genannten Maßnahmen zur Reduzierung des MIV=

Aufkommens wird das neue Baugebiet ein zustÿtzliches Neuverkehrsaufkommen von ca.

t3.000 (normale Kfz-Nutzung: 18.000) Kfz-Fahrten pro Tag erzeugen, davon etwa die

Hÿllÿe im ersten Bauabschnitt.

Die ttußere Erschließung des Masterplangebietes an das vorhandene Hauptverkehrsstra-

Bennetz erfolgt im Wesentlichen über die Harkortstralÿ. Unter Berücksichtigung beider

Bauabschnitte  wird  das  durchschnittliche  tägliche  Verkehrsaufkommen  in  der

Harkortstraße im nOrdlichen Abschnitt auf ca, 12,500 (normale Kfz-Nutzung: 14.500)

Fahrzeuge am Tag ansteigen, im sr3dlichen Teil auf ca. 8.000 (normale Kfz-Nutzung:

9.000) Fahrzeuge am Tag. Dafür reicht der vorhandene 2-streifige Fahrbahnquerschnitt

prinzipiell weiterhin aus. Aufgrund des gegenüber heute wesentlich höheren Verkehrsauf-

kommens müssen aber gesonderte Radverkehrsanlagen und an den Knoten zusätzliche

Abblegestrelfen geschaffen werden, dies führt letztlich zu einem kompletten Umbau der

Harkortstralÿe.

Mit der Umsetz.ung des ersten Entwicklungsabschnittes wird auf jeden Fall ein erster Aus-

bau des Knotenpunktes Stresemannstraße/Kaltenkircher Platz sowie darQber hinaus eine

neue Verbindungsstraße zwischen Harkortstraße und Haubachstraße 0ber eine sOdliche

Teilflÿiche der Holstenbrauerei notwendig. Weitere zusätzlich belastete Knotenpunkte im

Umfeld sind in die Betrachtung mit einzubeziehen.

Bei Realisierung des zweiten Bauabschnltts wird ein weiterer Ausbau des Knotenpunktes

am Kaltenkircher Platz erforderlich.

Für die Flächen südlich des Lessingtunnels übernimmt die Präsident-Krahn-Stralÿe die Er-

schließungsfunktiön. Ihr Querschnitt soll in Zukunft einen Zweirichtungsverkehr ermOgli-

chen. Hierdurch könnte eine Entlastung in derGoetheallee erreicht werden. In der Präsi-

dent-Krahn-Straße werden ebenfalls straßenbegleitende Radverkehrsanlagen vorgesehen.

Für eine leistungsgerechte Abwicklung der Prognoseverkehre am Knoten Kaltenkircher

Platz sind über das Vorhaben Mitte Altona hinaus noch weitere verkehrserzeugende Nut-

zungsänderungen im weiteren Umfeld in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dazu gehö-

ren insbesondere die städtebauliche Entwicklung auf den heutigen Postflächen nördlich

der Stresemannstraße sowie die Schaffung neuer Wohnquartiere in Bahrenfeld Nord im

Zusammenhang mit der Überdeckelung der A7 und der Vedegung der Trabrennbahn Bah-

renfeld. Sollten diese Vorhaben - verstSrkt möglicherweise durch Maßnahmen aus dem
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Wohnungsbauprogramm Altonas - umgesetzt werden und gleichzeitig entlastende Netzer-

gänzungen (ùErschließung Bahrenfeld" durch eine VerlSngerung der Straße Holstenkamp

bis zum Ebert-Platz) nicht realisiert werden, würde ein erheblich umfassenderer Ausbau

des Knotenpunktes Kaltenkircher Platz im Verlauf der Stresemannstraße - aber auch wei-

tere Knotenpunkte Im Verlauf der Stresemannstraße - erforderlich werden. Im Zuge des-

sen müsste auch die Harkortstraße im Bereich des Knotenpunktes um weitere

Abbiegestreifen erweitert werden, wodurch u.a. ein Brückenneubau der Eisenbahn0berfLlh-

rung Harkortstraße notwendig würde. Die Option auf einen umfassenden Ausbau des Kno-

tens Kaltenkircher Platz wird im Masterplan berücksichtigt, indem im Bereich der Eisen-

bahnüberführung die für eine Verbreiterung der Harkortstraße im Knotenpunktbereich not-

wendigen Flächen von Bebauung frei gehalten werden.

Entwässerun,qskonzept

Das dem Masterplan zugrunde liegende Konzept stellt eine nachhaltige Entwässerung der

entstehenden Quartiere sicher und ermöglicht langfristig die Rückführung des sauberen

Niederschlagswassers in den natürlichen Wasserhaushalt.

Das Entwässerungskonzept schafft für jeden Realisierungsschritt (Baustufen) eine geord-

nete Entwässerung. Wichtige Vorgabe für die innere Entwässerung ist die Begrenzung

bzw. Verzögerung der Ableitmenge des Niederschlagwassers von privaten und öffentli-

chen Flächen von jeweils maximal 10 I/(sec*ha). Eine Versickerung des Niederschlagab-

flusses ist aufgrund der Untergrundverhältnisse nicht m0glich.

Das Niederschlagswasser von der Sammelstraße ist aufgrund der zu erwartenden Verkeh-

re zu reinigen. In dieser Straße ist ein Schmutzwassersiel geplant, welches auch das dor-

tige Straßenabwasser aufnimmt und dem zentralen Klärwerk zuführt.

Das weitere Niederschlagswasser wird über ein noch nÿlher zu bestimmendes Entwässe-

rungssystem entweder am Rande der geplanten öffentlichen Parkanlage oder unter

Wohnstraßen abgeleitet werden.

Im ersten Schritt wird die Entwässerung am nördlichen Ende der Harkortstralÿe an das be-

stehende Mischwassersiel angeschlossen. Das Wasser wird gedrosselt abgegeben (ma-

ximale Abgabe: 3001Is).

Bei stärkeren Regenereignissen fließt das Wasser des inneren Plangebietes, insbesonde-

re von den 0ffentlichen Flächen, durch Überläufe den dafür vorgesehenen Flächen im

nördlichen Teil des Parks zu. Hier ist das Gelände entsprechend gestaltet, sodass sich das

Regenwasser kurzzeitig und schadlos ausbreiten kann, ohne Straÿen und weitere Frei-

raumflächen zu (Jberfluten. Nach Abklingen des Starkragens fließt das Wasser wieder in
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die Regenentwässerung zurück. Die Art und Weise der Regenwasserr0ckhaltung wird

durch die weitere Detailplanung konkretisiert.

Das Entwässerungskonzept bietet auch die M0glichkeit auf spätere stÿdtebauiiche Ent-

wickiungen nördlich der Stresemannstral?,e zu reagieren. Zudem soll es so gestaltet wer-

den, dass ggf. zu einem späteren Zeitpunkt das Regenwasser in Form eines Oberflächen-

gewässers bzw. eines Transportsiels in Richtung des Isebekkanals abgeleitet werden

kann. Dies eröffnet auch im Umfeld die MOglichkeit der Abkopplung sauberen Regenwas-

sers vom Dberlasteten Mischwassersielnetz.

Umweltbezogene Themen

EnsmiekonzeDt

Die Gebäude in Mitte Altona werden nach den Energiestandards der Energleeinsparver-

ordnung (EnEV) 2012 errichtet, deren Anforderungen noch einmal um ca. 30% 0ber denen

der derzeit geltenden EnEV 2009 liegen. Das neue Quartier wird somit einen vergleichs-

weise geringen Energiebedarf haben und einen wichtigen Beitrag zur Einsparung von

Energie und CO2-Emlsslonen leisten. Auch die verfolgte Zielsetzung sauberes Nieder-

schlagswasser aus dem Plangebiet und seinem Umfeld vom Mischwassersiel abzukoppeln

kann Energie in den Pump- und Klärwerken der Hamburger Stadtentwässerung einsparen.

Um weitere Einsparpotenziale zu realisieren und gleichzeitig eine wirtschaftliche Versor-

gung zu gewährleisten, soll for den ersten Bauabschnitt eine einheitliche Wärmeversor-

gung aufgebaut werden, die eine Erweiterungsoption fl]r den zweiten Bauabschnitt bein-

haltet.Die Umsetzung soll über ein sog. ,Contracting-Modell" erfolgen, d. h. die Wärme-

versorgung des Gebietes soll über ein Ausschreibungsverfahren an einen geeigneten

Dienstleister vergeben werden. Dabei sind folgende Vorgaben zu erfüllen:

Versorgungssicherheit

-  Wirtschaftlichkeit für Bauherrn und Endabnehmer

- Klimafreundlichkeit, d.h. geringe spezifische CO2-Emissionen der Wärmeversorgung,

insbesondere durch Berücksichtigung regenerativer Energien und Berücksichtigung ei-

ner Wärmebereitstellung durch Überschüsse angrenzender Gewerbebetriebe

Eine Wärmaversorgung, die diese Anforderungen erf(ÿllt, wäre zum Beispiel die zentrale

Wärmeversorgung über einen Energieverbund (Jberwiegend mit erneuerbaren Energien

(BiomethanLBHKW) in Kombination mit Erdgas-Spitzenkesseln und Solarthermie unter Be-

rücksichtigung einer Wärmebereitstellung durch die Holsten-Brauerei.

Die einheitliche Wÿrmeversorgung des Gebietes soll vertraglich mit den Grundeigentü-

mern und mittels Festselzungen im Bebauungsplan abgesichert werden.
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Klima

Das Klima des Masterplangebietes ist durch die zentrale innerstädtische Lage als Stadt-

klima zu charakterisieren. Die großen Freiflächen im Bereich der Gleisanlagen und die

Brachflächen auf den ehemaligen Gleisflächen wirken sich positiv auf die Luftzirkulation,

Abkühlungseffekte und Kaltluftentstehung aus. Die stark Nord-Süd-gerichteten Gleisflä-

chen fungieren als Luftzirkulationsbahn for den Luftaustausch in Richtung Süden. Auf der

nördlichen Brachfläche der ehemaligen Gleisanlagen wird nachts Kaltluft produziert. Auf-

grund der niedrigeren Lage dieses Bereiches, der stauenden Wirkung der umgebenden

Bahndÿmme und Bebauung bildet sich dort ein Kaltluftsee.

Da das Gebiet ein Klimamodellquartier ist, wurde eine Klimastudie beauftragt. Erste Mo-

dellrechnungen zeigen, dass die klimaökologische Ausgleichsfunktion des Plangebiets nur

zum Teil aufrechterhalten werden kann. Durch die geplante Bebauung werden die Kaltluft-

ströme in die bestehende, angrenzende Bebauung verringert. Die Funktion der Kaltluft-

schneise wird reduziert. Andererseits bewirkt der geplante Park im Norden einen neuen

Kaltluftaustausch, auch die Nord-Süd ausgerichtete GrUnachse hat positive Wirkungen auf

das Lokalklima. Die überwärmungsneigung innerhalb des Plangebiets wird durch den ho-

hen Grenflächenanteil deutlich reduziert.

Im nttchsten Schritt sollen Hinweise zur klimatisch optimierten Planung dargelegt werden.

Diese Hinweise werden nicht die städtebauliche Struktur betreffen, sondern zur klimage-

rechten Ausprägung und Gestaltung der Dach-, Hof- und Freiflächen (Park und Quartiers-

plätze, einschließlich Regenwasserbewirtschaftung) und deren Eingangssituationen bei-

tragen, sowie Anregungen zu Materialien, Helligkeit der Gebäudefassaden (Rückstrahl-

vermOgen) und Vegetationstypen geben.

Okologie, Artenschutz, Naturschutz

Die derzeitige Grünstruktur beschränkt sich im Wesentlichen auf Spontanvegetation auf

Bahn- und Gewerbefläche sowie -brachen, Verkehrsbegleitgrün und begrünte Bahndärn-

me. Dennoch sind auf den ruderalen Standorten wertvolle Biotopflächen mit geschützten

und / oder Rote Liste Pflanzen-, sowie Tagfalter- und Heuschreckenarten vorhanden. Es

wurden drei Brutvogelarten nachgewiesen, die nach EU-Recht geschützt sind und in Ham-

burg auf der Roten Liste oder Vorwarnliste stehen. Bei Durchführung von vorgezogenen

Ausgleichsmaßnahmen besteht kein artenschutzrechtlich begründeter Vorbehalt gegen-

über der Umsetzung der städtebaulichen Entwicklung.
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Die Böden sind durch die lange Nutzung als Bahnfläche belastet. Sie haben ihre Funktion

als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum durch die intensive anthropogene

Überformung bereits weitgehend verloren, so dass absehbar ist, däss der Eingriff in Hin-

blick auf das Schutzgut Boden eher gering ausfalren wird, da vorhanderie Altlasten saniert

werden Und aufgrund der Frelflächenplanung mit dem grolÿen Park auch in Zukunft unver-

siegelte Flächen vorhanden sein werden. Stärker ins Gewicht fallen wird jedoch der Ein-

griff für das Schutzgut Pflanzen und Tiere. In der Mitte Altona sind diverse Ruderalflÿchen

vorhanden, die weitgehend wegen der AlUastensituation abgeräumt werden müssen, dann

jedoch teilweise durch die Realisierung des Masterplans bebaut werden. Hier wird ein

Ausgleich erforderlich, der im Gebiet durch die geplanten Freiflächen, Baumpflanzungen

sowie Tiefgaragen- und Dachbegr0nungen zu leisten ist, eventuell werden externe Aus-

gleichsflächen erforderlich.

AlUasten

Aufgrund der langjährigen industriellen

und gewerblichen Nutzung sind die Bö-

den der oberflÿtchennahen Auffüllungen

und Bereiche des oberflächennahen

Grundwassers großflächig und zum Teil

erheblich mit Schadstoffen belastet (in

einem eingegrenzten Bereich ist auch der

Uefere Hauptgrundwassedeiter betroffen).

Besondere Belastungsschwerpunkte sind

bezüglich ihrer räumlichen Lage bzw. der

anzutreffenden Art der Verunreinigungen

grundsätzlich bekannt (siehe nebenste-

hende Karte). Dort ist davon auszuge-

hen, dass aus Gründen der Gefahrenab-

wehr und des Grundwasserschutzes eine

Sanierung unabhängig von der geplanten

Nulzung durchzufühmn ist. Bereiche mit besonderen Belastungsschwer-
punkten, Boden - Grundwasser

In den 0brigen Bereichen hängt der Handlungsbedarf im Einzelfall vom Grad der Belas-

tung und von den zukOnlligen Nutzungen ab (Wirkungspfad Boden - Mensch auf den ge-

planten Freifläÿhen, ggf. erhöhte Entsorgungskosten im Bereich der geplanten Bebauung).
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Hierzu laufen mit dem Ziel einer abschließenden Eingrenzung und Gefährdungsabschät-

zung entsprechend den Anforderungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG)

erste Detailuntersuchungen. Ziel ist es, unter Ber0cksichtigung der sich aus den Planun-

gen ergebenen Anforderungen an die Flächenaufbereitung, qualifizierte Sanierungskon-

zepte zu entwickeln und in einen übergeordneten ,Sanierungsplanÿ entsprechend § 13

BBodSchG zu verankern. Mit der beabsichtigten Berücksichtigung entsprechender Sanie-

rungsplanungen im Rahmen der zu verhandelnden städtebaulichen Abwendungsverträge

wird sichergestellt, dass die geplanten, sensiblen Nutzungen (Wohnen, Park, Schutzgut

Mensch) sowie die Anforderungen an den Boden- und Grundwasserschutz spätestens im

Zusammenhang mit der sich aus den Planungen ergebenden Konversion umgesetzt wer-

den können (Flächenrecycling).

Lÿrm

Das Plangebiet ist unterschiedlich stark von LSrm betroffen. Insbesondere die Entwicklung

des nord-östlichen Bereichs stellt in diesem Zusammenhang eine Herausforderung dar, da

dort verschiedene Lärmquellen aufeinandertreffen: Schienenverkehrslärm der Bahnanla-

gen im Norden sowie Straßenverkehrslärm der Harkortstraße und Industrielärm der

Holstenbrauerei im Osten.

Schienenverkehrslärm: Hiervon ist der Norden des Plangebiets besonders betroffen, da

dort neben dem Regional- und Fernverkehr aufgrund des GfJterverkehrs auch in der Nacht

eine hohe Lärmbelastung auftritt. Hier ist eine Wohnnutzung nur mit teilweise sehr stark

eingeschränkten Grundrissen möglich. DemgegenUber stellt sich der S-Bahn-Verkehr im

Norden und Westen als weniger störend dar. In der weiteren Planung ist eine besondere

Ber0cksichtigung der Situation während der Übergangsphase, in der der erste Entwick-

lungsabschnitt bereits gebaut ist, die Bahn aber noch den bisherigen Bahnhof im S0den

anfährt, erforderlich.

Straßenverkehrslÿlrm: Der Straßenverkehrslärm spielt für das Plangebiet eine vergleichs-

weise geringe Rolle. Hierbei stellt die Harkortstraße die wesentliche Lärmquelle dar, die

am östlichen Rand des Plangebiets verläuft.

Industrielärm: Das Trennungsgebot des § 50 BImSchG verlangt, dass schädliche Umwelt-

auswirkungen auf schutzbedürfUge Nutzungen soweit wie möglich vermieden werden. An

der Harkortstraße m0sste daher gegen0ber der Holstenbrauerei voraussichtlich eine ge-

mischte Nutzung vorgesehen werden. Fgr die anteilige Wohnnutzung innerhalb dieses

Gebiets sind voraussichtlich besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.
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Insgesamt ist in der weiteren Planung darauf zu achten, dass die Grunddsse der Wohnun-

gen in den stark von Lärm belasteten Bereichen so gestaltet werden, dass Aufenthalts-

räume, insbesondere Schlafräume und Kinderzimmer, möglichst zu den ruhigen Seiten

bzw. in die InnenhOfe orientiert werden. Ferner ist der Einbau von verglasten Loggien,

Wintergärten und doppelten Fassaden in Iärmexponierten Lagen zu prüfen. Durch beson-

dere Fensterkonstruldionen können auch bei gekipptem Fenster niedrige Geräuschpegel

im Innenraum und damit ein gesunder Schlaf erzielt werden.

Erschütterunflen

Inwieweit sich Erschütterungen aufgrund des Bahnverkehrs auf die zukünftige Nutzung im

Plangeblet auswirkt, muss noch untersucht werden. Allerdings wäre hiervon voraussicht-ÿ

lich allenfalls der Norden des Plangebiets betroffen. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass

dort die Bahnstreoke bei Verlagerung des Regional- und Fembahnhofs Altona um- bzw.

neu gebaut werden muss.

Luftschadstoffe / Geruch

Aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb des Stadtgebiets besteht eine hohe Grundbelas-

tung des Plangebiets mit Luftschadstoffen. Eine Überschreitung der Grenzwerte der 39.

Bundes-lmmissionsschutzverordnung kann erfahrungsgemäß im Nahbereich hochfrequen-

tierter Straßen auftreten. Im Plangebiet kommt hierfür voraussichtlich nur die Harkortstraße

infrage. Dort kann sich möglicherweise eine Einschränkung for den Wohnungsbau erge-

ben, z. B. ein Ausschluss von Wohnungen in den unteren 1-2 Geschossen.

Durch das 0stlich angrenzende Industriegeblet (Holstenbrauerei) kann es neben der Be-

lastung durch Luftschadstoffe auch zu einer Geruchsbelästigung des Plangebiets kom-

men. Nach der-zeitigem Kenntnisstand ist hierdurch aber von keinen Einschränkungen für

die geplante Wohnbebauung auszugehen.

Weiteres Verfahren

Für den Bereich zwischen Harkortstraße und Bahnfläche (1. Entwicklungsabschnitt) wer-

den aufbauend auf den Strukturen des Masterplans und unter Einbeziehung aller rechtli-

chen und fachplanerischen Anforderungen die für die nächste Maßstabsebene (Funktion,s=

planung) notwendigen Konkretisierungen vorgenommen.

Umsetzun,q / Qualitätssicherun,q

Für die Realisierung des Projekts Mitte-Altona wird von einem Zeitraum von mindestens

i5 ,Jahren und einer schrittweisen Umsetzung ausgegangen. Dies spiegelt sich im städte-
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baulichen Entwurf zum Masterplan wieder, in dem einzelne Quartiere mit jeweils eigener

Charakteristik vorgesehen werden. Damit kann im Entwicklungsverlauf auf sich wandelnde

Rahmenbedingungen flexibel reagiert werden, ohne die Grundstruktur des Gebietes auf-

geben zu m0ssen. Der Grundsatz, Quartiere mit jeweils ca. 600 bis 800 Wohnungen im

Zusammenhang mit einem zentralen Quartiersplatz zu bilden,

- ermöglicht die Entwicklung eigenständiger Quartiersmilieus,

- vermeidet die Streuung von Bauaktivitäten 0ber das Plangebiet und

- gewährleistet die Anbindung der jeweiligen Bauabschnitte an die Umgebung.

Zu dem Anspruch von Anfang an ein lebenswertes und lebendiges StOck Stadt zu erhal-

ten, gehört auch die begleitende, schrittweise Realisierung der zentralen Parkanlage.

Der Masterplan ist auf Basis des stÿdtebaulichen Wettbewerbs entstanden. In dem hierauf

aufbauenden Funktionsplan werden die allgemeinen Vorgaben konkretisiert, aber auch vor

dem Hintergrund genauerer technisch-infrastruktureller Kenntnisse noch einmal überpr0ft.

Auf diesen Ergebnissen aufbauend werden die stSdtebaulichen Konzepte festgeschrieben

und die verbindlichen Bebauungsplanverfahren eingeleitet.

Um auch bei der baulichen Realisierung des Projektes die angestrebten besonderen Qua-

litätsansprüche umsetzen zu können, sind im weiteren Verfahren hochbauliche Realisie-

rungswettbewerbe insbesondere im Übergangsbereich zwischen Park und Bebauung, an

den Quartiersplätzen und zur Ausgestaltung des "Gesichts" des neuen Stadtteils zur

Harkortstraße vorgesehen, deren Ergebnisse im Bedarfsfall dann noch Eingang in die ab-

schließenden Festsetzungen des Bebauungsplanes finden können. Der Entwurf zur Aus-

gestaltung der Parkanlage soll über einen freiraumplanerischen Wettbewerb gefunden

werden (vgL Kap. 6).
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