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1. EINLEITUNG

1.1  AUSGANGSLAGE / ZIELSETZUNG

Das nördlich der Großwohnsiedlung liegende Bil-
dungszentrum mit der Stadtteilschule und der 
�������	�
� ��	��� ���� ����������
�� ���� ������
Hamburg) entspricht sowohl konzeptionell als auch 
baulich nicht mehr heutigen Anforderungen, was 
sich auch in abnehmenden Schüler-Anmeldezah-
�
�������������	��� �!�"�#�	$����%�����	����
��
Berufsbildung, Pressemitteilung vom 08.11.2012). 
Es soll deshalb abgerissen und als „Campus Steils-
hoop“ neu gebaut werden.  Dazu fand im Herbst 
2013 ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb 
statt. In diesen Neubau sollen ebenfalls die derzeit 
weiter östlich liegende „Schule am See“ sowie viele 
der sozialen Einrichtungen des Stadtteils integriert 
werden. Der erhebliche Finanzierungsbedarf des 
Neubaus soll unter anderem aus der Verwertung 
nicht mehr benötigter Flächen erfolgen.

&��� ���
��������'�	�
�����%� ������� (�������
wird im Vergleich zu den derzeit für schulische 
Zwecke genutzten bzw. reservierten Flächen ge-
ringer sein. Da am Nordrand Steilshoops weitere 
Flächen existieren, die sich für eine bauliche Rea-
������
����*"�#"�%���+�	
�
�����/�!������	�:�����
besser eignen als die unmittelbar frei werdenden 
Grundstücke, ist ein Flächentausch unterschied-
licher Nutzungen eine denkbare Option. Die ver-
��	����
�
� (��*�
��
� �;� ���
����� ��"� �"� �����/�
sind dabei ggf. in eine sinnvolle räumliche Gliede-

rung zu bringen. Aufgabe der Rahmenplanung ist 
es daher zu prüfen, wie und in welchem Umfang 
frei werdende oder neu geordnete Flächen städ-
tebaulich sinnvoll genutzt werden können. Hierfür 
kommt neben den vorhandenen Nutzungen, zum 
Beispiel durch den Sport, insbesondere auch er-
gänzender Wohnungsbau in Betracht, da in Ham-
�����:�����	�
���
�<���=*��������
��	���
��	����	���
Wohnraumbedarf besteht.

Das Plangebiet am Siedlungsrand von Steilshoop 
weist derzeit eine nur begrenzt strukturierte Anord-
nung der Nutzungen auf. Entlang des Siedlungs-
randweges wechseln sich Schule, Sport, Gemein-
bedarf, Parkplä�*�� �
�� ���
�'�	�
� ��"� &��� >���
der Rahmenplanung für Steilshoop-Nord ist daher 
die Schaffung einer eindeutig strukturierten Sied-
lungsrandzone, die ein angemessenes Gegenüber 
zu der starken städtebaulichen Figur der Groß-
wohnsiedlung Steilshoop auf der einen, und zum 
���?�'�	���
� �
�� ��������;�
� @������;� ����
Ohlsdorfer Friedhofes, der Kleingärten, des Bram-
felder Sees und der sonstigen Freiräume auf der 
anderen Seite bildet. 

Durch eine klare, den heutigen und zukünftigen An-
forderungen gerechte Nutzungsabfolge und attrak-
tive Gestaltung der Flächen für Wohn- und Sportnut-
zungen sowie der übrigen öffentlichen Räume kann 
die Aneignung dieser Flächen angeregt und damit 
��
�� !����������� J��
��=�����
� ;��� ��;� ���
�����
Steilshoop ermöglicht werden. Dieses kann z. B.  
durch ein „Wohnquartier am Bramfelder See“ 
oder die Neugestaltung einer gemeinsamen, viel-

Was ist ein Rahmenplan?

Ein Rahmenplan ist ein Leitfaden für das zu-
��
%����� ��
��
� ���� M��:���
�"� X�� ��=
�����
langfristige Zielsetzungen für räumlich und 
sachlich begrenzte städtebauliche und frei-
raumplanerische Entwicklungsaufgaben. Der 
Rahmenplan ist ein informelles Planwerk ohne 
Y��	���	���������
��[;���*�
������	��%�������
betroffenen Akteure. Er dient aber der vorbe-
reitenden Planung für zukünftige Schritte wie  
z. B. für Wettbewerbe oder die verbindliche 
#�������
�
���#�����
���'
�/"�&���[;���-
*�
�������;�Y�	;�
��
���=
�����
�>���������
sowohl bei der Verwaltung als auch bei den  
Eigentümern der Flächen.
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fältig nutzbaren „Sportanlage Steilshoop“ erreicht 
werden. Diese Projekte könnten außerdem zu 
einer verstärkten positiven Wahrnehmung der 
Großwohnsiedlung Steilshoop auch außerhalb des 
Quartiers beitragen.

Östlich und westlich des zukünftigen „Campus 
�����	���\� ��=
��
� ���	� heute diverse Sport-, 
Freizeit- und Gemeinbedarfseinrichtungen. Diese 
grenzen teilweise an bestehende Wohnareale an. 
&�	��� ��;;�� ��� ����%� �
�� ��:����� ]'�;��
������
zwischen Wohnen und Sport von Beginn an mit-
zudenken. Aufgabe wird es sein, den Sport nicht 
zu verdrängen, gleichzeitig aber die Standorte hin-
sichtlich Lage, Ausstattung und bestehenden wie 
����
����
�^�
�����
�*������;����
"

Ziel der Rahmenplanung für Steilshoop-Nord ist  
damit insgesamt die zeitnahe Entwicklung einer 
übergeordneten räumlichen Gesamtkonzeption zur 
zukünftigen Nutzungsverteilung im Planungsraum 
�Y�	;�
��
/�� :��	�� ���� �
���������
� (��*�
-
gen unter Berücksichtigung aller maßgebenden 
Rahmenbedingungen in verträglicher Weise im 
Planungsraum ordnet.

1.2 PROJEKTABLAUF

Die inhaltliche Bearbeitung der Rahmenplanung 
erfolgte von März 2013 bis Dezember 2013. Da-
bei fanden zwischen den Projektphasen, in denen 
die Inhalte der Rahmenplanung erarbeitet wurden, 
viele Abstimmungsgespräche mit Behörden und 
Sportvereinen sowie Präsentationen in der Öffent-

lichkeit und im Planungsausschuss der Bezirksver-
sammlung Wandsbek statt. Im Einzelnen wurde die 
Öffentlichkeit wie folgt beteiligt:

y� 14.05.2013 im Wandsbeker Bürgersaal:  
Bericht der Gutachter im Planungsausschuss 
der Bezirksversammlung Wandsbek

y� 13.06.2013 im Haus der Jugend Steilshoop: 
Vorstellung der Bestandsaufnahme und erster 
Konzeptideen im Stadtteilbeirat Steilshoop

y� 16.09.2013 im Bildungszentrum Steilshoop: 
Themenworkshop mit Bürgerinnen und Bürgern 

y� 19.11.2013 im Wandsbeker Bürgersaal:  
Abschlussbericht der Gutachter im Planungs-
ausschuss der Bezirksversammlung Wandsbek

y� 11.12.2013 im Bezirksamt Wandsbek:  
Gespräch mit Sportvereinen, Vertreterinnen und 
Vertretern aus den Fraktionen der Bezirksver-
sammlung und dem Bezirksamt Wandsbek

Die Auswertung dieser Diskussionen mit zahlrei-
chen Beteiligten führte zu einer beständigen An-
passung und Weiterentwicklung der Rahmenpla-
nung. Dem Diskussionsprozess folgend wurden 
vier verschiedene Varianten für die zukünftige 
räumliche Entwicklung in Steilshoop-Nord entwi-
ckelt und bewertet.

1.2.1 ABSTIMMUNG MIT BEHÖRDEN

Neben der kontinuierlichen Abstimmung mit dem 
|�%���������� %�
��
� ����� }��;�
�� �~�"��� ��"����
24.10.2013) mit allen beteiligten Dienststellen der 
@����
� �
�� ��
�������� ��;����� �@��/� �����"� J
�

diesen wurde jeweils der aktuelle Stand der Rah-
menplanung vorgestellt und diskutiert. Dabei wa-
ren folgende Dienststellen beteiligt:

y� Bezirksamt Wandsbek, Fachamt für Stadt- und 
]�
���	�%����
�
���+��]/

y� Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Sozialraumma-

���;�
���+��Y/

y� Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management 
����$%%�
���	�
�Y��;����+��Y/

y� Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt; Amt 
für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenord-

�
���#�[�+�#/

y� #�	$����%���������
�:����
���
��[;:����#�[/��
|;��%���]�
������
��]�
���	�%����
�
���#�[�]�/

y� Landesbetrieb Immobilienmanagement und 
���
�!��;$��
��]J�/

y� #�	$����%�����	����
��#���%�����
���#�#/
y� ��	�������;�������#�/
y� #�	$����%���J

������
���������������;���#J�/
y� ��;��������������
�����#/
y� Bezirksamt Hamburg Mitte, Zentraler Bezirkli-

�	����������'���
�������#�/

Die Bandbreite der Dienststellen macht deutlich, 
dass eine Rahmenplanung für Steilshoop-Nord 
ein komplexer Prozess mit vielen konkurrierenden 
Nutzungsansprüchen ist. Die Vielzahl an Interes-
sen wurde bei der Beschreibung und Bewertung 
der Varianten zur zukünftigen Flächennutzung be-
rücksichtigt.



10

1.2.2 BÜRGERBETEILIGUNG

Neben der Abstimmung mit den Behörden wur-
den auch die interessierten Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie weitere Akteure in Steilshoop in 
den Gutachtenprozess eingebunden. Den Rahmen 
dafür boten die laufenden Verfahren der Integrier-
��
� ���������
�:����
�� �YJ�X/� �
� �����	����� :��
mit dem Stadtteilbeirat des Fördergebiets und der 
Koordinierungskonferenz geeignete Anknüpfungs-
punkte für einen breit angelegten Austausch be-
reitstanden. Im Einzelnen wurde im Juni 2013 von 
der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsge-
����	�%�� ��;����� ;��� ��}X�/� ��
�� $%%�
���	��
Informationsveranstaltung zum neuen „Campus 
Steilshoop“ im Haus der Jugend in Steilshoop 
durchgeführt. Hauptthema dieser Veranstaltung 
waren die Flächenansprüche und die mögliche 
räumliche Organisation der vorhandenen Quartier-
seinrichtungen im neuen „Campus Steilshoop“. An-
schließend fand eine Information über den Stand 

der Rahmenplanung Steilshoop-Nord statt. Es wur-
de der Anlass der Planung erläutert und mögliche 
Varianten zur zukünftigen Flächennutzung sowie 
deren Bewertungskriterien vorgestellt. 

Um die Anliegen und Wünsche der Steilshooperin-
nen und Steilshooper darüber hinaus in den Pro-
zess der Rahmenplanung einbringen zu können, 
wurde ergänzend im September 2013 ein öffentli-
cher Themenworkshop im Bildungszentrum Steils-
hoop durchgeführt. Die ca. 60 Teilnehmer wurden 
zunächst über den aktuellen Stand der Rahmen-
planung informiert. Im Anschluss fand eine Dis-
kussion in Kleingruppen zu den Themen Wohnen, 
Sport und Freizeit sowie Freiraumgestaltung statt. 
Dabei standen folgende Fragen im Vordergrund:

y� Welche Wohnungsangebote fehlen  
in Steilshoop?

y� Welche Sport- und Freizeitangebote braucht 
Steilshoop?

y� Wie soll die Gestaltung der Grün- und  
@����'�	�
��
������	����(���������	�
�

Beim Thema Wohnen standen verschiedene As-
pekte im Vordergrund. Von einigen Teilnehmern 
wurden günstige, genossenschaftliche Wohnun-
gen zur Ergänzung des bestehenden Wohnange-
botes in Steilshoop erwünscht. Andere Teilnehmer 
sprachen sich für Eigentumsformen wie z. B. Rei-
henhäuser aus, um auch andere Zielgruppen an-
sprechen zu können. Übereinstimmung bestand 
unter den Teilnehmern, dass die sehr großmaß-
stäbliche Baustruktur der bestehenden Großsied-
lung Steilshoops mit z. T. vielgeschossigen Bauten 
nicht in gleicher Weise auf eine neue Bebauung 
übertragen werden sollte. Ergänzend wurden 
altengerechte und barrierefreie Wohnungen sowie 
größere  Wohnungen für Familien gewünscht. Alle 
Teilnehmer äußerten den Wunsch nach gemisch-
ten Nutzungen, wie z. B. Räume für Abendveran-
staltungen und Gastronomie.

Abb. 1 Bürgerbeteiligung
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In zwei Gruppen zum Thema Sport wurde der Weg-
fall der Sporthalle von der „Schule am See“ kriti-
siert, weil dadurch das Hallenangebot für die Sport-
vereine deutlich reduziert wird. Die Verlagerung 
von Sportanlagen wurde grundsätzlich für möglich 
gehalten, sofern die Anzahl der Anlagen insgesamt 
erhalten bleibt. Zudem bestand der Wunsch nach 
einem neuen Kunstrasenplatz als Ersatz für das 
Tennenspielfeld am Edwin-Scharff-Ring. Die Idee 
eines vereinsunabhängigen „Parksports“ wurde 
insgesamt gut aufgenommen. Es wurde jedoch 
�����%�	�
��:����
���������
������;'?����������
der Anlagen wichtig sei, um auch langfristig eine 
gute Benutzbarkeit zu gewährleisten. Abschlie-
ßend wurde darauf hingewiesen, dass eine Lösung 
���� ]'�;��
������ *:���	�
� ������ �
�� +�	
�
�
nicht zu Lasten der Nutzungszeiten von Sportanla-
gen führen dürfe.

Zum Thema Freiraum gab es kontroverse Mei-
nungen. Einige Teilnehmer sprachen sich für eine 
Verbesserung der Situation am Bramfelder See 
durch eine Betonung der Wasserkante und eine 
Schaffung von Lichtungen aus. Andere Teilnehmer 
wünschten sich einen Erhalt aller Gehölze am See 
in ihrer bisherigen Form und lehnten jegliche Ver-
änderung ab. Einig waren sich alle darin, dass die 
vorhandenen Wege verbessert und eine zentrale 
Anbindung  des Bramfelder Sees über das neue 
Campusgelände geführt werden solle.

Obwohl die Ergebnisse dieses Workshops zeig-
ten, dass die Interessen der Steilshooperinnen und 
Steilshooper teilweise weit auseinander liegen, 

�����
��������:����:���;$���	��
�����Y�	;�
��-
nung ein und sind in den folgenden Kapiteln jeweils 
an thematisch geeigneter Stelle näher erläutert. Er-
gänzend zu den beiden vorgenannten Veranstal-
tungen fand jeweils eine Zwischen- und Endprä-
sentation der Rahmenplanung im öffentlichen Teil 
des Planungsausschusses der Bezirksversamm-
lung Wandsbek statt.

1.2.3 BETEILIGUNG DER SPORTVEREINE UND –VERBÄNDE

Über die kontinuierliche Beteiligung der Sport-kontinuierliche Beteiligung der Sport-
fachleute in den verfahrensbegleitenden Behör-
denrunden hinaus fanden weitere Gespräche 
zum Thema Sport statt. In zwei Fachrunden mit 
dem Sportamt, dem Hamburger Sportbund und 
dem zentralen bezirklichen Sportstättenbau wur-
den die Möglichkeiten und Restriktionen aus 
Sicht des Sports für die Rahmenplanung erörtert. 
Seitens der zuständigen Dienststelle wurden darü-
ber hinaus die Sportvereine über die Rahmenpla-
nung informiert und angehört. Dazu gehören:

y� 1. FC Hellbrook e. V.
y� Bramfelder Sportverein von 1945 e.V.  

�#��;%������M/
y� Gymnastik- und Freizeitgemeinschaft Steilshoop 

�"�M"���%�������	���/
y� Tennis- und Hockey-Club am Forsthof e.V.  

�}���@����	�%/

Einzelne Vertreter der Sportvereine haben zudem 
an den beiden Öffentlichkeitsveranstaltungen zur 
Rahmenplanung teilgenommen und ihre Interes-

sen eingebracht. Ergänzend fand im Dezember 
2013 eine weitere Diskussionsrunde mit dem Be-
zirksamt Wandsbek, Gutachtern, den Sportverei-
nen und der Wandsbeker Politik statt, in der die 
Varianten nochmals diskutiert und bewertet wurden 
����	�����	�^��"��"�"����"���/"

Bei allen Gesprächen wurde deutlich, dass eine 
teilweise Neuordnung der Sportnutzungen grund-
sätzlich möglich ist. Das vorrangige Ziel der Sport-
vereine und der in Hamburg für den Sport zustän-
digen Dienststellen ist ein Erhalt der Anlagen in 
ihrer Anzahl und Größe. Ein Wegfall von Sportan-
lagen ist aus dortiger Sicht - wenn überhaupt - nur 
bei gleichzeitiger Verbesserung anderer Anlagen 
denkbar. Dies ist auch in der vom Senat, dem Ham-
burger Sportbund, dem Olympiastützpunkt Ham-
burg/Schleswig-Holstein und der Handelskammer 
Hamburg gemeinsam erarbeiteten Dekadenstra-
tegie als Ziel formuliert. Darin wird der Grundsatz 
%��;��������������������
��#�:���
���'�	�
� �;�
Bestand gesichert, der Wegfall von Flächen quar-
tiersbezogen kompensiert und deren Neubau im 
Rahmen von Wohnungsbau qualitativ und quanti-
tativ garantiert werden soll. 

Darüber hinaus besteht seitens des Sportamtes der 
Wunsch nach einem ergänzenden freien, vereinsun-
gebundenen Sportangebot für alle Altersklassen. 
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1.2.4 PROJEKTPHASEN

Die Bearbeitung der Rahmenplanung Steilshoop 
��%����� �
� !����	����
�
� ��������	���
� ��"�|��"�
2). Dabei stand die Kommunikation mit allen Betei-
ligten im Vordergrund, die in jeder Phase zu einer 
Überarbeitung der Varianten und einer Weiterent-
wicklung der Bewertungskriterien führte.

In der Auftaktphase wurde zunächst der Flä-
chen- und Nutzungsbestand im Norden Steils-
hoops analysiert und eine Bewertung der aktuel-
len Situation vorgenommen. Dazu fanden eine 
gemeinsame Ortsbesichtigung der Gutachter 
sowie Gespräche mit der Lawaetz-Stiftung als 
Gebietsentwickler vor Ort und der STEG Ham-
burg statt. Ergänzend wurde Sekundärliteratur 
über die Großwohnsiedlung Steilshoop wie z. B.  
���� J
���������� X
�:����
����
*���� �JX^� ��~~/�
ausgewertet, das am 03.11.2011 von der Bezirks-
versammlung Wandsbek und am 19.06.2012 vom 
Leitungsausschuss Programmsteuerung beschlos-
sen wurde. 

Auf Basis dieser Informationen fand zunächst eine 
X
�:����
��!�
������M����
��
��|~���|�/������������
anschließend mit den beteiligten Behörden und 
den Sportfachleuten diskutiert wurde. In diesen 
Gesprächen wurden verschiedene Aspekte ge-
nannt, die bei der weiteren Bearbeitung und Ver-
tiefung berücksichtigt werden sollten. Dies betraf  
z. B. den Spielplatz im Nordosten des Plangebie-
tes, der auf Wunsch aller Beteiligten an seinem 
Standort erhalten bleiben sollte und nicht zu verle-
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gen sei. Die Entwicklung des „Campus Steilshoop“ 
wurde als bindende Vorgabe übernommen.

Nach der Überarbeitung der Varianten wurden die-
se im Rahmen eines öffentlichen Bürgerworkshops 
im September 2013 mit allen Interessierten disku-
tiert. Daraus ergaben sich weitere Überarbeitungs-
bedarfe und auch neue Ideen, die in die Rahmen-
��
�
����
�����
"������;�*"�#"��;�+����	�������
J���� ��%�� ���� !��	�
��
�
� �^�
���/� Y���
�'�*��
�;� ���������
�� *���
���
� 
����� +�	
����'�	��
in veränderter Lage neu zu bauen und stattdessen 
den vorhandenen Tennenplatz am Edwin-Scharff-
Ring als Kunstrasenplatz auszubauen. Dies führ-
te zu der Neuentwicklung einer weiteren Variante 
�|�/"

Diese vier Varianten wurden im Planungsaus-
schuss erneut der Öffentlichkeit vorgestellt und 
mit Behörden sowie Sportvereinen diskutiert. Ins-
besondere das Gespräch mit den Sportvereinen 
führte erneut zu Änderungen. So wurde die Vari-
ante A2 in Teilen überarbeitet, um dem Anspruch 
des Tennisvereins nach Erhalt der Gesamtzahl der 
Tennisplätze in dieser Variante gerecht zu werden. 

Als Abschluss der Rahmenplanung stellt dieser Be-
richt alle Varianten mit ihren Vor- und Nachteilen 
dar und soll damit als Entscheidungsgrundlage für 
nachfolgende Gremienbefassungen dienen. 

1.3  ECKPUNKTE DER RAHMENPLANUNG

Das Plangebiet der Rahmenplanung Steilshoop-
Nord schließt unmittelbar nördlich an die vorhan-
dene Großwohnsiedlung Steilshoop an. Die Ent-
stehung der Siedlung, ihre städtebauliche Struktur 
sowie ihre aktuelle Angebots- und Nachfragestruk-
tur sind als wichtige Eckpunkte zu berücksichtigen. 

1.3.1 DIE WOHNSIEDLUNG STEILSHOOP 

Die Großwohnsiedlung Steilshoop entstand Ende 
der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in einer Pha-
se erheblichen Wohnungsbedarfs. Nach dem Krieg 
waren noch nicht alle Wohnungen wieder aufge-
baut, gleichzeitig stieg der Flächenanspruch pro 
Einwohner bei sinkender Personenzahl je Haus-
halt. Aus diesem Grund wurde das 137 ha große 
ehemalige Kleingartengebiet zu einem Stadtteil mit 
überwiegender Wohnfunktion entwickelt. 

Das städtebauliche Konzept der Siedlung weist 
eine einheitliche Figur auf, die insgesamt ein 
gleichförmiges und geschlossenes Bild darstellt. 
Charakteristisch ist die ringförmige Bebauung, die 
���?�� ����	���
��� +�	
	$%�� �;��	��?�� ����	��
Abb. 3). Die Gebäudehöhen variieren zwischen 
ursprünglich IV Geschossen und später auf bis zu 
�J�����	�������	$	��
�}��������	�
�����	��|��"�
4). Ergänzend zur Wohnsiedlung wurden soziale 
Einrichtungen wie Schulen, Kitas und eine Kirche 
errichtet. Nördlich der Wohnsiedlung ��=
��
����	�
als Übergang zum Freiraum Spiel- und Sportplät-
*�"�J
��������������������
����=
��
����	���
�X�
-
kaufszentrum sowie ein Ärztehaus. Der Verkehr 
verläuft entlang von Ringstraßen um die Wohn-
blöcke herum. Die Straßenräume sind durch be-
���
���(���
�'�	�
����������	�����	��������?�
�
Straßenbäume geprägt. Die jeweils in West – Ost - 
Richtung ausgerichtete Mittel- und Nordachse sind 
als Fußgängerwege ausgestaltet und für den moto-
risierten Verkehr nicht befahrbar. Die Siedlung galt 

Abb. 3 Wohnhöfe Abb. 4 IV - VIII-geschossige Wohnbebauung
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;����	�����	�������������	�
�#���=���������������*�
nach der Entstehung als eines der bekanntesten 
Beispiele für einen Leitbildwandel im Nachkriegs-
städtebau.

In der Mitte der 1980er Jahre verließen wirtschaft-
lich aufstrebende Familien das Quartier. Es traten 
zunehmend Vermietungsprobleme auf, so dass 
zeitweise bis zu 400 Wohnungen leer standen. Da-
����	��
����
����
�M�������
�J��
��=�����
�;�����;�
Quartier, was zu einem stetigen Abwärtstrend der 
�����
��%�	���"��!�"�JX^���~~���"��/

Es folgten diverse Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation. Von 1991 bis 2000 war Steilshoop 
als Sanierungsgebiet nach §142 BauGB ausge-
wiesen. Den nach dem Abschluss der Sanierung 
!�������
��
� &�=*���
� :����� ��� ����� ;��� ��;�
Hamburgischen Programmen „Lebenswerte Stadt“ 
und „Aktive Stadtteilentwicklung“ entgegengewirkt. 
Zusätzlich erfolgte die Aufnahme Steilshoops in 
die Bund-Länder-Programmsegmente „Soziale 
Stadt“ sowie „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ der 
Städtebauförderung. Seit 2009 bildet das Rahmen-
������;;� J
���������� ���������
�:����
�� �YJ�X/�
das programmatische Dach für die Förderung der 
Gebietsentwicklung in Steilshoop. Auf diese Weise 
sollen die Lebensbedingungen der Bewohnerinnen 
und Bewohner weiter verbessert werden.  Als ge-
bietsbezogene Leitziele einer solchen Entwicklung 
im Rahmen von RISE sieht das Integrierte Entwick-
�
����
*�����JX^/�!��������������	����*����
�;�
attraktiven, innenstadtnahen Wohnort mit positi-
vem Image für unterschiedliche soziale Gruppen 

und Ethnien weiter entwickelt werden soll. Sein 
attraktives und barrierefreies Zentrum soll vielfälti-
ge Angebote aufweisen. Steilshoop soll sich dabei 
insbesondere durch eine bedarfsgerechte Sozial-, 
Kultur- und Bildungsstruktur auszeichnen. Diesen 
Zielen dienen laufende und noch geplante För-
dermaßnahmen der Integrierten Stadtteilentwick-
lung in Steilshoop, die durch private Maßnahmen 
����+�	
�
��:�����	�%����
������:����
"�M�
�����
Wohnungswirtschaft sollen insbesondere folgende, 
im integrierten Entwicklungskonzept festgestellte, 
Aspekte berücksichtigt werden:

Eine nicht unerhebliche Anzahl an Wohnungen ist 
durch einen hohen Sanierungsstau geprägt. Dies 
führt zu Mängeln in der Wohnqualität und im Er-
scheinungsbild der Siedlung und wirkt sich bisher 

�����!� ��%� ���� J;���� !�
� �����	���� ���"� �!�"�
IEK 2011, S. 18)

Seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen 
sind bisher kaum vorhanden. Eine Anpassung der 
vorhandenen Wohnungen an die Bedürfnisse älte-
rer Menschen ist aufgrund der Bauweise mit Be-
��
%���������
���	:�������!�"�JX^���~~���"�~�/"�&���
Anteil an größeren Wohnungen mit vier oder mehr 
Zimmern ist mit 13% eher gering. Ergänzende An-
gebote für Senioren oder große Familien können 
in der Regel nur im Neubau realisiert werden. Eine 
sinnvolle Ergänzung des vorhandenen Wohnange-
botes könnten auch Sonderwohnformen darstel-
len, wie z. B. ein Studenten- oder Auszubildenden-
wohnheim.

Von den ca. 6.400 Mietwohnungen in Steilshoop 
liegt der Anteil der Sozialwohnungen im Jahr 2013 
������"����"�X
�����~��=�������	���
���	����	���
Anteil aus der Sozialbindung, so dass der Anteil 
geförderter, sozialgebundener Wohnungen auf 
47% sank. Dies könnte für die entsprechenden 
Wohnungen einen Anstieg der Mieten zur Folge 
	���
��!�"�JX^���~~���"�~��~�/"�

Attraktive Angebote in der Gastronomie oder für 
Abendveranstaltungen sind in der Siedlung wenig 
!��	�
��
����:�	��;�>�
���;��X^>/�%�����@'�	�
�
zur Verfügung stehen.

1.3.2 WEITERE PLANUNGEN IM STADTTEIL

In Steilshoop gibt es weitere Pläne und Projekte 
zur Um- und Neugestaltung des Stadtteils. 

Das Einkaufszentrum Steilshoop weist funktiona-
le und städtebauliche Missstände auf und soll in 
den nächsten Jahren umgestaltet werden. Der 
Eigentümer plant neue Zugangsmöglichkeiten für 
außenliegende Geschäfte sowie einen zusätzli-
chen Eingang. Dies soll die Funktionalität und die 
+�����	�%���	���������>�
���;����	$	�
"��!�"�JX^��
2011, S. 25)

Im Rahmen eines Housing Improvement-Districts 
��J&/� ��	��?�
����	��������
�����
��;��������-
hoops zusammen, um gemeinsam in die Ver-
besserung der Siedlung zu investieren. Geplante 
Maßnahmen sind für ca. 7,5 Mio. Euro eine um-
fassende Neugestaltung des zentralen Fußweges 
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Mögliche Erweiterung ist im
weiteren Verfahren zu prüfen

Mindestabstand 5 m

Abb. 5 Flächenzuschnitt „Campus Steilshoop“

Mögliche Erweiterung ist imMMM
weiteren Verfahren zu prüfen

indestestabstand 5 mestaMiMii
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��������	��/������[;���*�
����
�������
�����
��-
konzeptes, ein gemeinsames Stadteilmarketing 
��:��� ��
�� *��'�*��	�� Y��
���
�� �
�� ������ ����
Grünanlagen. Das HID wird in Steilshoop auch In-

�!����
�<���������J�/���
�

�"�

Eine der bedeutendsten Veränderungen in Steils-
hoop wird der Neubau der ehemaligen Gesamt-
schule Steilshoop sein. Das derzeitige Bildungs-
zentrum am Gropiusring weist einen erheblichen 
Leerstand sowie sinkende Anmeldezahlen auf 
�!�"�#�	$����%�����	����
��#���%�����
�������-
semitteilung vom 08.11.2012). Ein unübersichtli-
ches Raumgefüge erschwert die Orientierung. Die 
X
������%=*��
*� ���� 
��	�� *�����;'?"� &��� ���'�-
dekomplex entspricht daher nicht mehr heutigen 
Bedürfnissen und soll nach der Entscheidung der 
zuständigen Fachbehörde abgerissen werden. Der 
neue Schulkomplex wird dabei zukünftig nur noch 
einen Teil der bisher für Schulzwecke vorgehalte- für Schulzwecke vorgehalte-Schulzwecke vorgehalte-

�
�@'�	�
���

�	;�
�����	��|��"�����:���^��"�
1.1). 

Ein Neubau mit ansprechender Architektur kann ei-
nen zusätzlichen Mittelpunkt für den Stadtteil dar-
stellen. Der neue Gebäudekomplex soll sich zum 
Stadtteil öffnen und die zentrale Nord-Süd-Wege-
verbindung von der Fehlinghöhe über das Schul-
grundstück zum Bramfelder See ermöglichen.

Unter dem Namen „Campus Steilshoop“ werden 
daher zukünftig die bisherige „Schule am See“, 
eine neue Stadtteilschule sowie eine große Zahl 
vorhandener kultureller und sozialer Einrichtungen 

unter einen Dach räumlich neu zusammengefasst. 
Dazu fand von Juli bis November 2013 ein hoch-
baulicher Realisierungswettbewerb mit 15 Teilneh-
merteams statt. Im November 2013 wurden vom 
Preisgericht drei Entwürfe prämiert, die in einer 
weiteren Stufe nochmal überarbeitet wurden. Im 
Februar 2014 ist die Entscheidung über einen Sie-
����
�:��%���%��
�����	��|��"��/"�&���X
�:��%�����
Architekturbüros Hascher Jehle soll für den Cam-
pus Steilshoop zur Ausführung kommen.

Da der Grundstückszuschnitt für den „Campus 
Steilshoop“ vor Beginn der Rahmenplanung be-
reits festgelegt war, wurde dieser als Vorgabe in 
die Rahmenplanung übernommen. 



17

LEGENDE:

HdJ Haus der Jugend 
QZ A Quartierszentrum, Bauteil A  
� �M���
�����
��
��@�������
���^����/ 
QZ B Quartierszentrum, Bauteil B 
� �#�����
���
��+���������
����%%�"�#��	��	��/

Abb. 6 Siegerentwurf des Wettbewerbs zum „Campus Steilshoop“ | Hascher Jehle Architektur
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2. BESTAND UND VERLAGERUNGSMÖGLICHKEITEN

Das Untersuchungsgebiet der Rahmenplanung 
liegt nördlich der Großwohnsiedlung Steilshoop im 
Übergang zum Bramfelder See, der angrenzenden 
Kleingartenanlage sowie dem Ohlsdorfer Friedhof 
����	��|��"� �/"� &��� ������� (��*�
�� ������� ��-
bietes ist sehr heterogen. Neben drei Schulen be-
=
��
����	��������
��^J}|����
����'����
��;���
des Beschäftigungsträgers ALRAUNE, zwei Spiel-
plätze sowie diverse Sportanlagen.

2.1 SOZIALE EINRICHTUNGEN

Im Westen liegt die „Grundschule Edwin-Scharff-
Ring“. Sie wird von ca. 300 Schülern aus Steils-
hoop besucht und ist seit Sommer 2013 eine Ganz-
tagsschule. Sie wurde kürzlich renoviert und weist 
stabile Anmeldezahlen auf. Sie soll auch weiterhin 
als eigenständiger Standort erhalten bleiben.

Das zentral gelegene Bildungszentrum sowie die 
östlich gelegene „Schule am See“ werden zukünftig 
als „Campus Steilshoop“ in der Mitte des Plange-
bietes neu errichtet. Dadurch werden auf dem öst-
lichen Schulgrundstück sowie westlich des neuen 
Campusgeländes Flächen frei, die nicht mehr für 
��	�*:�������
$�����:����
��!�"����	�̂ ��"�~"�"�/" 
 
Im Süden des Rahmenplangebietes liegt die KITA 
Gropiusring. Sie bietet ihren Kindern einen großen 
Außenbereich zum Spielen. Die Gebäudefassaden 
erhielten kürzlich ein Wärmedämmverbundsystem. 
Die Kita soll an ihrem bisherigen Standort erhalten 
bleiben.

($����	� ���� @���*�@�
���Y�
�� ��=
���� ���	� ���� 
���������
���	��� ���� |]Y|[(X� ��;��� ����	��
Abb. 8). ALRAUNE ist ein Beschäftigungsträger, 
der benachteiligten Jugendlichen aus Steilshoop 
ein Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsangebot 

macht. Zudem soll die Arbeit den Selbstwert der 
Jugendlichen stärken. Die Produktionsschule ist 
ein von der Hamburger Schulbehörde gefördertes 
Projekt. Die Produktionsstätte am Fritz-Flinte-Ring 
umfasst die Bereiche Malerei, Tischlerei, Gastro-
nomie und Metallverarbeitung. Die Gebäude sind 
hofartig angeordnet und liegen teilweise auf dem 
Grundstück der Schulbehörde. Das östlich gelege-
ne Gebäude, die Metallwerkstatt, wurde erst kürz-
lich errichtet. ALRAUNE ist ein wichtiger sozialer 
Anlaufpunkt in Steilshoop und soll auch weiterhin 
an diesem Standort erhalten bleiben. Zu ALRAUNE  
gehören noch weitere Betriebe, wie z. B. die Schul-
;�
����
������}������
�����
*�
	���"

+������� X�
���	��
��
� ��=
��
� ���	� ���*���� �;�
Bildungszentrum Steilshoop oder der Umgebung 
und sollen im neuen „Campus Steilshoop“ zusam-
mengefasst werden. Dazu zählen das Haus der 
Jugend, die Erziehungsberatung, die Elternschule, 
die Hamburger öffentliche Bücherhalle, die Volks-
hochschule, Nordlicht, die Mütterberatung und der 
Stadtteiltreff AGDAZ.

8

Abb. 7 Fotostandorte Abb. 8 ALRAUNE Produktionsstätte
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Abb. 9 Bestand Steilshoop-Nord

GfG Steilshoop
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2.2 SPORT

($����	� ���� +�	
�����
�� �����	���� ��=
��
�
sich drei Sportanlagen, die unterschiedliche Qua-
litäten aufweisen und von verschiedenen Vereinen 
genutzt werden.

2.2.1 SPORTANLAGE EDWIN-SCHARFF-RING

J;� +����
� ��=
���� ���	� ���� ������
���� X�:�
�
��	��%%�Y�
�� ��"� |��"� ~~/"� &����� �;%����� ��
�
�
Fußballplatz als Großspielfeld mit Tennenbelag, 
ein Kleinspielfeld mit Kunstrasen, eine 100 m 
Laufbahn, ein Vereinshaus mit Gastronomie und 
ein Umkleidegebäude. Die Anlage wird vom 1. FC 
Hellbrook, Schulen und Kitas sowie vereinsunab-
hängigen Sportlern genutzt.

Der Fußballplatz entspricht mit seinen ca. 90 m x 
120 m den vom DFB vorgegebenen Standardma-
ßen für ein Großspielfeld. Die Qualität des Sport-

platzes wurde 2012 im Rahmen einer Untersu-
chung der Stadt Hamburg / Fachamt bezirklicher 
Sportstättenbau zu allen öffentlichen Sportplätzen 
������	���� �!�"� #�� ��~��� |
	�
�� ~/"� &���
� :��-
den alle Hamburger Sportanlagen mit einer Note 
!�
�~������~����������	��	�/���:�����"�&���}�

�
�
Sportplatz am Edwin-Scharff-Ring erhielt die Note 
��� �� �
�� ���� ��;��� ��� �
�	�*�/� �
��
����	�'
���
nutzbar. Dennoch weist ein Tennenplatz gegen-
über einem Kunstrasenplatz Nachteile auf. So ist 
dieser witterungsabhängiger und damit nicht ganz-
jährig nutzbar. Aus diesen Gründen wünscht sich 
der 1. FC Hellbrook bereits seit einigen Jahren ei-
nen Kunstrasenbelag. Der Sportplatz ist allerdings 
derzeit nicht vollständig ausgelastet. 

Östlich des Tennenplatzes liegt ergänzend ein 
Kleinspielfeld, das keinen Normmaßen entspricht 
����	�� |��"� ~�/"� &������ ���*� :���� %��� }���
�
��-
einheiten des 1. FC Hellbrook sowie zum Sport-

unterricht der Schule Edwin-Scharff-Ring genutzt. 
Der Belag des Platzes wurde 2009 mit Hilfe von 
Fördermitteln aus dem RISE-Programm der Behör-
de für Stadtentwicklung und Umwelt durch einen 
Kunstrasenbelag ersetzt. Um Vandalismus vorzu-
beugen ist der Platz eingezäunt. 

X�
�� ~��� ;� ]��%��	
� ��=
���� ���	� 
$����	� ����
Großspielfeldes und weist einen sehr schlechten 
Zustand auf. Die Anlage ist stark zugewachsen 
und wird in der Sportstättenuntersuchung der FHH 
;��� ���� (���� �� �
��	�� 
��*���/� ��:������ �!�"� #��
2013, Anhang 1). Die benachbarte Rundlaufbahn 
�;����������
�� �!�"�^��"� �"�"�/� ������ *"�>�"� ��
�
Bedarf an Sprintstrecken in Steilshoop ab.

Zur Sportanlage Edwin-Scharff-Ring gehören au-
ßerdem ein Vereinshaus mit Gastronomie und ein 
���'���� ;��� [;�����
� ����	�� |��"� ~�/"� #�����
Anlagen scheinen äußerlich einen mangelhaften 
baulichen Zustand aufzuweisen. Sie sind für das 

12
13

1615

1411

Abb. 10 Fotostandorte Abb. 11 Sportanlage Edwin-Scharff-Ring Abb. 12 Kunstrasenfeld Edwin-Scharff-Ring
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M����
����
��
������J��
��=�����
�;�����;������-
verein jedoch ein wichtiger Faktor.

2.2.2  SPORTANLAGE GROPIUSRING

Die Sportanlage Gropiusring besteht aus einem 
Naturrasenspielfeld mit Leichtathletik-Rundlauf-
bahn, einem Kunstrasenplatz, einem Tennenspiel-
feld und einem Vereinshaus mit Fitnessstudio.

Der Naturrasenplatz ist als Großspielfeld mit Stan-
dardmaßen hergerichtet und kann in seiner Qua-
��'�� ��� ���� ��
�	�*�/� �
��
����	�'
��� 
��*���/�
��:������:����
��!�"�#����~���|
	�
��~/"�X��:����
von den Sportvereinen Bramfelder SV und 1. FC 
Hellbrook genutzt. Die Anlage wird ebenfalls vom 
Betriebssportverband, Schulen und Kitas sowie 
vereinsungebundenen Sportlern genutzt.

Die Rundlaufbahn mit zugehöriger Sprintanlage 
wird von Leichtathleten genutzt und weist einen 

leichten bis fortschreitenden Substanzverlust auf 
�!�"� #�� ��~���|
	�
�� ~/� ����	��|��"� ~�/"� (��	�
Aussage von Teilnehmern des Bürgerworkshops 
am 16.09.2013 wird die Rundlaufbahn derzeit nicht 
ausreichend genutzt. Der Bramfelder SV trainiert 
lediglich einmal die Woche mit einer Kindergruppe 
für 1,5 Stunden auf der Bahn. Die Schulen nutzen 
die Anlage nicht. Es besteht jedoch eine Vereinba-
rung mit dem Leichtathletikverband Hamburg, die 
Anlage Gropiusring zu erhalten.

Das Kunstrasenspielfeld wurde 2006 saniert und 
:����� ���*���� ��
�� ����� �����'�� ��%� ����	�� |��"�
15). Es wird ebenfalls von den o. g. Sportvereinen 
und anderen Sportlern genutzt. Darüber hinaus ist 
dieser Platz ein Stützpunkt des deutschen Fußball-
bundes, bei dem junge Fußballtalente trainiert und 
gefördert werden. Der Sportplatz weist eine Linie-
rung sowohl für ein Großspielfeld als auch für zwei 
Kleinspielfelder auf und ist somit vielfältig nutzbar.

Der Tennenplatz im östlichen Bereich der Sport-
anlage weist einen leichten bis fortschreitenden 
������
*!��������%��!�"�#����~���|
	�
��~/��
��
���� 
��	�� !���'
���� ����������� ����	�� |��"� ~�/"�
Er weist weder eine permanente Linierung noch 
Normmaße auf. Eine Sanierung des Platzes und 
Einrichtung als Kunstrasenfeld könnte die Nutzbar-önnte die Nutzbar- die Nutzbar-
keit erhöhen und einen ganzjährigen Spielbetrieb 
ermöglichen. 

Abb. 13 Vereinsgebäude 1. FC Hellbrook Abb. 14 Rasenplatz mit Rundlaufbahn

Abb. 15 Kunstrasenplatz Gropiusring

Abb. 16 Tennenspielfeld Gropiusring
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Das Vereinshaus des Bramfelder SV besteht aus 
einem Restaurant und dem Fitnessstudio Treff 44.

Es fehlen am Standort Gropiusring derzeit Umklei-
demöglichkeiten für die Sportler. Für alle Sportplät-
ze und Nutzergruppen stehen derzeit lediglich die 
Umkleiden innerhalb der 3-Feld-Sporthalle zur Ver-
fügung. Bei einer Verlegung oder Neugestaltung 
von Sportplätzen wäre daher eine Optimierung der 
Umkleidesituation zu prüfen.

2.2.3 TENNISANLAGE 

|
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*�
���
�����������
�������������
����=
-
�������	�����}�

���
��������}���@����	�%� ����-
he Abb. 18). Sie verfügt über 10 Außenspielplätze, 
eine Drei-Feld-Tennishalle, ein Vereinshaus mit 
Gastronomie sowie einige Pkw-Stellplätze. Die 
|
���� :���� ��:�	� !�
� M����
�;��������
� ����-
zeit ca. 250) als auch von Schülern und anderen  
Gruppen genutzt.

Der Verein wirbt mit seiner Lage am See und dem 
alten Baumbestand. Die Gastronomie weist mit 
ihrer Lage einen attraktiven Standort auf und wird 
auch von Spaziergängern genutzt. Sie ist die ein-
zige Anlage ihrer Art am See. Die Räumlichkeiten 
wurden 2011 saniert und werden extern bewirt-
schaftet. Seitens des Vereins besteht der Wunsch, 
die Gastronomie noch stärker als bisher zum 
See zu öffnen und den Zugang aufzuwerten, um 
das gastronomische Angebot für die Steilshooper  
attraktiver zu machen.

Eine Verkleinerung der Anlage um einige Außen-
tennisplätze erscheint aufgrund der im Verhältnis 
zur Anlagengröße relativ geringen Zahl der Ver-
einsmitglieder rechnerisch möglich. Sie würde aber 
zu Lasten der externen, nicht vereinsgebundenen 
Nutzer gehen. Durch eine Verlagerung der Anlage 
an einen anderen Standort würde die attraktive 
Lage am See für den Verein verloren gehen.

2.3 SPIELPLÄTZE

J;�#�����	��
�����;���
��
���
���
�������'�	�
�
auch Spielangebote vorhanden. Ein erneuerter 
Spielplatz liegt im Osten des Gebietes am Borchert- 
��
������	��|��"�~�/��
�������������
�
�@�?:����
�
Richtung See erreichbar. Er ist mit guten Spielge-
räten ausgestattet und bietet ein attraktives Bewe-
gungsangebot auch für ältere Kinder. Das Gelände 
ist modelliert und zur benachbarten Wohnbebauung 
;��� ��
�;� �����
*��
� +�� ������	��;�"� X�� :����
sehr gut angenommen und ist auch Treffpunkt für 
Eltern und Jugendliche. Er ist trotz seiner randlichen 
Lage zum Geschosswohnungsbau zu erhalten. 
 
Ein zweiter Spielplatz liegt westlich des Bramfelder 
Sees in zentraler Lage und Anbindung an die Frei-
zeitwege des Sees. Ausstattung und Gestaltung 
entsprechen jedoch nicht heutigen Anforderungen 
�
������'�	�
�����	��|��"���/"�

1820

21
22

19

Abb. 18 Tennisanlage THC ForsthofAbb. 17 Fotostandorte Abb. 19 Attraktiver Spielplatz am Borchertring
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Neben diesen freien Spielangeboten existieren im 
Randbereich des „Grüngürtels“ in der Nähe zur 
Gesamtschule auch betreute Spielangebote. Der 
#���������*� �M��� ^�
�����
�\� ����	�� |��"� �~/�
:����!�;�&�����	�
�Y���
�^���*��&Y^/���������
�
und wurde in seiner jetzigen Form 1996 eröffnet. 
Ein Bauspielplatz existierte an dieser Stelle bereits 
vorher. Er ist mit Ausnahme des Sonntags täglich 
von 14.00 – 19.00 Uhr geöffnet und bietet unter pä-
dagogischer Begleitung Möglichkeiten, sich kreativ 
zu betätigen, Materialien kennenzulernen und die 
eigene Umgebung selbst zu gestalten. Der Platz 
ist eingezäunt und liegt durch Erdwälle und dichte 
��	$*�����
*�
��������	��;�"�&�����	���	��;��
er den Platz gegenüber der Wohnbebauung ab und 
schafft einen autarken Ort zum Spielen. Aufgrund 
seines pädagogischen Wertes ist er am jetzigen 
Standort zu erhalten. Eine Verlagerung innerhalb 
des Plangebietes erscheint aufgrund des damit 
einhergehenden Verlustes des Erdwalls mit sei-
nem dichten Baumbestand nicht sinnvoll.

Ein weiteres Angebot ist das in der Nachbarschaft 
����
��� }����� �
�� ���
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	���� ���� |���
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����'�����
��@����'�	�
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Verfügung, die nachmittags an allen Wochentagen 
zu nutzen sind. Hier steht das Erleben von Tieren 
im Vordergrund der Angebote. Auch die nebenan 
!��	�
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��Y���
�'�	��:����%���}������*"�#"���	�-
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Über diese Angebote hinaus ist Steilshoop durch 
die Gebäudestruktur mit großen Wohnhöfen gut 
;��������
������
��
���
����!���
�@����'�	�
�!��-
sorgt. Diese sind allerdings von sehr unterschied-
licher Qualität.

Abb. 20 Spielplatz am Bramfelder See Abb. 21 Bauspielplatz Abb. 22 ��������	
������������������������
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2.4 FREIRAUM

Der öffentliche Raum in Steilshoop ist innerhalb der 
Wohnbebauung durch die stark durchgrünten Stra-
ßenräume geprägt. Dabei spielen die Großbaumal-
leen, aber auch das straßenbegleitende niedrigere 
Grün eine wesentliche Rolle. Die breiten Baumkro-
nen lassen im Sommer nur begrenzt Licht in die 
Bodenzone gelangen und verhindern zum Teil den 
Blick nach oben und eine Orientierung im Stadt-
raum. Dies wird durch vorhandene Sträucher und 
die Vielzahl der z.T. ungeordnet im Straßenraum 
parkenden Autos verstärkt.

Zur Nordachse besitzen die „Wohnringe“ mehr-
geschossige gemeinschaftliche Parkgaragen und 
kleine Quartiersplätze, die zwar einen rasterförmi-
gen oder unregelmäßigen Baumbestand aufwei-
sen, aber nicht attraktiv gestaltet sind oder in die-
ser Lage nicht angenommen werden.

Blickbeziehungen aus den Straßenräumen in die 
Grünzone jenseits des Plangebietes bzw. zum 
Bramfelder See sind nicht möglich. Schmale Fuß-
wegeverbindungen sind vorhanden, aber nicht auf 
den ersten Blick als öffentliche Wege erkennbar 
����	�� |��"� ��/"� >"� }"� %�	��
� ���� ����� ������*-
anlagen oder eng zwischen anderen Nutzungen 
hindurch. In der Verlängerung der Straße „Feh-
linghöhe“, welche die zentrale Nord-Süd-Achse 
des Stadtteiles darstellt, ist über das Schulhofge-
lände keine hinreichende Durchlässigkeit in Rich-
tung Grünraum am Bramfelder See und Ohlsdorfer 
Friedhof gegeben. Dies betrifft sowohl die optische 
Durchlässigkeit als auch die mangelhafte Wegebe-
ziehung und die Lage der Zugänge zum Friedhof 
Ohlsdorf, der als Fläche für eine ruhige Erholungs-
nutzung zur Verfügung steht und eine überörtlich be-
������;�����
�'�	��!�
�	�	��������'���������" 
 
Der nördliche Siedlungsrandweg, die sog. „Nord-
achse“, besitzt neben der teilweise an dieser Stelle 

!����%�
��
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�'�	�
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Sie wirkt jedoch durch die Gestaltung ohne rhyth-
mische Unterbrechungen oder interessante Blick-
beziehungen sehr eintönig. Die wenig konzeptio-
nelle Verwendung von Baum- und Straucharten 
trägt dazu bei. Die Bodenbeläge sind teilweise 
sanierungsbedürftig und nicht geh- oder fahrrad-
%���
���	��*:"���������%��������	��|��"���/"�

Das Plangebiet selbst ist durch lineare Gehölz-
elemente gegliedert. Durch Anordnung und un-
�����	�����	�
� �����*����
�� ���� ����� ��
� ��
-
heitliches Konzept nicht ablesbar. So können sie 
zu einer Verbesserung der Orientierung im Raum 
nicht beitragen. 

Die im Nordwesten angrenzende Kleingartenanla-
�������!�
�	�	��������'���
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�
der kleinen Teich-Anlage). 

24

25

Abb. 23 Fotostandorte Abb. 24 Schmale Fußwegeverbindung Abb. 25 Sanierungsbedürftige Nordachse
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Eine Besonderheit stellt der Bramfelder See dar. 
Mit seiner Gehölzkulisse und dem Großbaumbe-
stand des angrenzenden Friedhofs wird fast die 
Wirkung einer Lage in freier Landschaft hervorge-
��%�
�����	��|��"���/"�&�����������
��#���
���	����
und hohe Qualität im Stadtraum dar und wird daher 
aus fachlicher Sicht positiv bewertet.

&������
�'�	�
���
���;���
�#��;%���������!��-
mitteln einen sehr naturnahen Eindruck. Die See-
ufer sind weitgehend dicht bewachsen, dichtes Un-
terholz erlaubt in weiten Teilen keinen Blick auf das 
Wasser oder das Erleben von Weite und Helligkeit. 
Ein direkter Kontakt zum Wasser ist an vielen Stel-
len kaum möglich.

Ein Rundwanderweg führt mit mehreren Wegeal-
ternativen um den See und wird von Spaziergän-
gern, zum Joggen und Hundeausführen intensiv 
genutzt. Die südlich angrenzenden Sportanlagen 
sind ebenfalls weitgehend dicht eingrünt. Der am 
See vorhandene Steg liegt innerhalb des für den 

ansässigen Angelverein abgezäunten Bereiches.  
@�����+����
�'�	�
�%���%���������������������
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West- und am Ostufer zur Verfügung.

Wege und Sitzbänke sind teilweise sanierungsbe-
dürftig. In den Feucht- und Gehölzbereichen sind 
Müllablagerungen erkennbar. Die Freizeitwege 
haben Anbindung an den überörtlichen Rad- und 
+�
���:��� ���� �"� ���
�
� Y�
��� �
��	� +����
�
durch den Friedhof und nach Südosten entlang der 
Seebek).

Am Südwestufer des Sees liegt der sog. „Friedens-
wald“, der ehemals durch eine Bürgerinitiative an-
gelegt wurde. Für diese weitgehend mit Strauch-
weiden bewachsene Fläche wurde durch das 
#�*�����;�� ��
� �������
*���� ������������ ���� ��
�
Auslichten der Gehölze vorsieht.

Insgesamt ist ein Flächenpotential für eine hoch-
wertige Ausstattung mit vielfältig für alle Bevölke-
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rungs- und Altersgruppen nutzbaren und attrakti-
ven Freiräumen vorhanden. Die Ausgestaltung und 
����[
���	���
�����*:"������*����
����
�������	�
vielfach verbesserungsfähig.

2.5 NATUR UND BIOTOPE

Der See und sein Umfeld stellen auch aus Sicht 
des Arten- und Biotopschutzes ein wichtiges Ele-
ment mit übergeordneter Bedeutung in der Stadt-
landschaft dar. Hier treten Kormorane, Graureiher 
und andere Brutvögel auf. Auch für wirbellose Ge-
wässerorganismen hat die Fläche Bedeutung. Die 
Fauna wird jedoch durch Fischbesatz und andere 
ausgesetzte Arten verfälscht. Zum Teil handelt es 
sich um folgende nach Bundesnaturschutzgesetz 
�#(����	�/�����	��*���#�������

y� Sumpfwald
y� Sumpfgebüsche
y� Bramfelder See

Abb. 27 Fotostandorte Abb. 28 Bramfelder See Abb. 29 Anbindung an Rad- und Wanderwege
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Die Biotope weisen jedoch verschiedene Mängel 
auf. Der Sumpfwald ist mit standortfremden Gehöl-
zen und Ziersträuchern gemischt. Die Sumpfgebü-
sche sind durch Gartenabfälle und Müll verunrei-
nigt und weisen Trampelpfade auf. Der Bramfelder 
See weist stark beschattete Ufer, die eine krautrei-
che Ufervegetation verhindern, sowie Trittschäden 
durch Erholungsnutzung und Angeln auf und ist 
eutrophiert.

Eine Weiterentwicklung der Freiräume hinsichtlich 
Gestaltqualität und Nutzbarkeit hat deshalb zum ei-
nen die Wertigkeit und den Erhalt der geschützten 
Biotope zu beachten und zum anderen Missstän-
���;$���	���*��!��;����
��������*�����
��*"#"�
Besucherlenkung in den Uferbereichen durch ge-
zieltes Anbieten von Steg, Treppenanlage, Bau gut 
nutzbarer Wege, Auslichten u.a.).

Abb. 30 Uferbereich des Bramfelder Sees
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2.6 PLANRECHT

Für das Plangebiet gilt der Bebauungsplan Steils-
hoop 5 aus dem Jahr 1969, der auf Grundlage eines 
städtebaulichen Entwurfs für die Großwohnsied-
�
��%����������:���������	��|��"��~/"�@���������-
biet der Rahmenplanung Steilshoop-Nord sind vier 
Flächen als Baugrundstücke für den Gemeinbedarf 
;��� ���� >:��������;;�
�� ��	��'�	�
� %�����-
setzt. Im westlichen und östlichen Bereich sind die 
„Schule am Edwin-Scharff-Ring“ sowie die „Schule 
�;����\������
����
%��;������	��'�	�
������-
wiesen. Angrenzend an die Schulgrundstücke sind 
$%%�
���	�� ����?�
!����	���'�	�
� %��������*���
die als Fuß- und Radwegeverbindung in Richtung 
Kleingärten und Bramfelder See ausgebaut wor-
den sind. Die übrigen Flächen im Plangebiet sind 
���$%%�
���	�����
�'�	�
�;�����
�>:��������;-
;�
��
� ���������*\� ����� �����
���� �@����� �
��
Hansestadt Hamburg) festgesetzt. Nördlich gren-
zen eine Parkanlage sowie Dauerkleingärten der 
@����
��
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����������;������@��/��
"

Für das heutige Bildungszentrum war bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans eine zentrale Grün-
verbindung von der Straße Fehlinghöhe bis zum 
Bramfelder See vorgesehen und als öffentliche 
���
�'�	�� %��������*�"�&���M����
��
��:����� ��-
doch in dieser Form bisher nicht hergestellt. Statt-
dessen liegt das Schulgebäude mittig auf dieser 
|�	������:�	���%���	��'�	�
��������	���%�����
$%%�
���	�
����
�'�	�"�

Die Wohngebiete südlich des Rahmenplangebie-
tes sind als reine Wohngebiete mit einer maxima-
len Gebäudehöhe von bis zu neun Geschossen 
festgesetzt. Gebaut wurden bis zu elf Geschosse.
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Abb. 31 Bebauungsplan Steilshoop 10
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2.7 LÄRMSITUATION IM BESTAND

Die Lärmsituation im Plangebiet wird im Hinblick 
��%� �����	�
��� �
�� 
���� ^�
������ *:���	�
�
Sportnutzung und Wohnen beurteilt. Als Grundla-
ge gilt die 18. Bundesimmissionsschutzverordnung 
�#J;��	M/��������������#�������
��	���
��*���
�
werden muss. Dabei ist jeweils zu unterscheiden, 
ob die betreffenden Anlagen bereits im Bestand 
bestehen oder eine neue Planung umgesetzt wer-
den soll. In diesem Kapitel wird zunächst die be-
stehende Lärmsituation untersucht. Welche Aus-
wirkungen einzelne Planungen haben werden, 
wird in Kap. 4 abgeschätzt und erläutert.

Bei der Berechnung der Bestandslärmsituation 
wurden die vier Großspielfelder, die Tennisanlage 
und der Aktivspielplatz in die Berechnung einbezo-
��
� ����	��|��"���/" Für die Fußballfelder wurde 
!�
� ��
�;� }���
�
�� :�������� !�
� ~�� [	�� �
��	�
Schulschluss) bis 22 Uhr ausgegangen. An den 
Wochenenden wurden jeweils Spiele von 9 Uhr 
���� ~�� [	�� ���

����/� �*:"� ~�� [	�� �Samstags) 
angesetzt. Für die Tennisanlage wurde von einer 
durchgehenden Nutzung von 9 Uhr bis 23 Uhr 
ausgegangen. Diese, der Berechnung zugrunde 
liegenden, angesetzten Trainings- und Spielzeiten 
stellen die maximale Auslastung der Anlagen dar. 
Um die Auswirkungen des Sportlärms beurteilen 
zu können, werden verschiedene Immissionsor-
��� �J�/� �
� ��
� #����
�����'���
� %���������� �
�
denen die Lärmwerte berechnet werden. Die Im-
;�����
��������=
��
����	���:�������;���?��	���
des geöffneten und vom Geräusch am stärksten 

betroffenen Fensters von Räumen, die zu dauer-
haften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind 
�!�"�#�[���~�����;�������]���%���
�]'�;��
�����
Bauleitplanung, S. 67)

[;� ���� ]'�;��
������ �;� #����
�� ��������
� *��
können, werden drei Nutzungstypen unterschie-
den: Werktags Training, Werktags Punktspiel und 
Sonntags Punktspiel. Für diese drei Nutzungs-
typen wird jeweils unterschieden, ob der Sport in-

��	��� ����� ��?��	��� ���� Y�	�*���� �����=
���"�
Die Ruhezeiten sind werktags von 6-8 Uhr und von  
20-22 Uhr. Sonntags liegen die Ruhezeiten zwi-
schen 7-9 Uhr, 13-15 Uhr und 20-22 Uhr. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass es zu erheblichen 
Überschreitungen der Lärmwerte zwischen beste- zwischen beste-
henden Sport- und Wohnnutzungen kommt. Die 
größten Überschreitungen treten bei Punktspielen 
am Sonntagmittag innerhalb der Ruhezeit auf. Hier 
gibt es Überschreitungen der für ein reines Wohn-
��������������
�]'�;:�����!�
�����#�|/��;�����*��
~���#�|/"�|�?��	�������Y�	�*����
�������������-
��	�����
��
��;�����*�����#�|/�����	��|��"���/"�

Das Training an einem Werktag auf dem Fuß-
��%����;�X�:�
���	��%%�Y�
���@���~/�;�������-
��	�����
��
�!�
����#�|/������;�#�����	������	�
-
���� +�	
���'���� *�
'�	��� ���
� ���?��� ^�
����"�
Bei der Nähe bestehender Wohngebäude zu Feld 
4 und der Tennisanlage treten jedoch innerhalb der 
Ruhezeit Überschreitungen�����*�����#�|/���%"

&��� �����	�
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� ]'�;��
������ :����
� ���
� ���	-
nerisch teilweise hohe Werte auf. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass sowohl die Sport- als auch 
die Wohnnutzung bereits im Bestand als Gemen-
������ %������	� :�����	�
�� ��
����%���� ���������
�
und Beschwerden aus der Bevölkerung über den 
Sportlärm nicht bekannt sind. Dies ist bei der Be-
:����
������]'�;��
������*������	��
"

Da alle Sportanlagen Bestandsschutz genießen, 
muss an der derzeitigen Situation zunächst nichts 
geändert werden. Bei Änderung der Nutzungen 
und Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes 
;����
�����]'�;��
�����������	���%�#�����������-
tuellen Rechtslage untersucht und gelöst werden. 
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1
2

3
4

5
6

7 8
9

10

Friedhof Ohlsdorf

3 Szenarien:
- Werktags Training
- Werktags Punktspiel
- Sonntags Punktspiel

4 Zeiten:
- aRZ: außerhalb Ruhezeiten
- iRZ: innerhalb Ruhezeiten
- miRZ: Sonntag mittags
- aiRZ: Sonntag abends

Ergebnis:
- Überschreitungen bis zu 15 dB(A)
- Kein Konflikt bei Training werktags
  außerhalb Ruhezeiten

WA

WR

WR

Rot : Richtwert überschrittenIO5 IO4 

IO3 

IO2 

IO1 

Feld 2

Feld 1

Feld 3

10 Tennisanlagen

Feld 4

Werktag T  
aRZ / iRZ
OG2: 4/9
 OG1: 3/9
 EG : 2/7 

Werktag T  
aRz / iRZ
OG8: -2/3
 OG7: -2/3
 OG6: -2/3
 OG5: -2/3
 OG4: -3/3
 OG3: -3/3
 OG2: -3/3
 OG1: -4/2
 EG : -6/0 

Werktag T 
aRz / iRZ
OG9: -3/2
 OG8: -3/2
 OG7: -3/2
 OG6: -3/2
 OG5: -3/2
 OG4: -3/2
 OG3: -3/2
 OG2: -4/1
 OG1: -5/0
 EG : -6/-1 

Werktag T 
aRZ / iRZ
 OG8: 0/6
 OG7: 0/5
 OG6: 0/5
 OG5: 0/5
 OG4: 0/5
 OG3: -1/5
 OG2: -1/4
 OG1: -2/3
 EG : -3/2 

Werktag T  
aRz / iRZ
OG8: 3/9
 OG7: 3/8
 OG6: 3/8
 OG5: 3/8
 OG4: 3/8
 OG3: 2/8
 OG2: 2/7
 OG1: 1/6
 EG : 0/5 

Werktag P 
aRZ / iRZ
OG8: 9/0
 OG7: 9/0
 OG6: 9/0
 OG5: 9/-1
 OG4: 9/-1
 OG3: 8/-2
 OG2: 8/-2
 OG1: 7/-3
 EG : 6/-3 

Werktag P
aRz / iRZ

OG9: 7/-16
 OG8: 7/-16
 OG7: 7/-16
 OG6: 7/-16
 OG5: 7/-17
 OG4: 7/-17
 OG3: 7/-17
 OG2: 6/-18
 OG1: 5/-19
 EG : 4/-19 

Werktag P 
aRz / iRZ
OG8: 9/7
 OG7: 9/7
 OG6: 9/7
 OG5: 9/7
 OG4: 9/6
 OG3: 8/6
 OG2: 8/5
 OG1: 7/5
 EG : 6/4 

Werktag P
aRz / iRZ
 OG8: 4/-6
 OG7: 4/-7
 OG6: 4/-7
 OG5: 3/-7
 OG4: 3/-8
 OG3: 3/-8
 OG2: 2/-9
 OG1: 2/-9
 EG : 0/-10 

Werktag P
aRZ / iRZ
OG2: 5/9
 OG1: 4/9
 EG : 3/7 

Sonntag 
aRZ /miRZ /aiRZ

 OG8: 8/15/0
 OG7: 8/15/0
 OG6: 8/15/0
 OG5: 8/15/-1
 OG4: 8/14/-1
 OG3: 7/14/-2
 OG2: 7/14/-2
 OG1: 6/13/-3
 EG : 5/12/-3

Sonntag 
aRZ /miRZ /aiRZ

OG9: 6/13/-16
 OG8: 6/13/-16
 OG7: 6/13/-16
 OG6: 6/13/-16
 OG5: 6/13/-17
 OG4: 6/13/-17
 OG3: 6/13/-17
 OG2: 5/12/-18
 OG1: 4/11/-19
 EG : 3/10/-19

Sonntag 
aRZ /miRZ /aiRZ

 OG8: 9/15/7
 OG7: 9/15/7
 OG6: 9/15/7
 OG5: 8/15/7
 OG4: 8/15/6
 OG3: 8/14/6
 OG2: 7/14/5
 OG1: 6/13/5
 EG : 5/11/4

Sonntag 
aRZ /miRZ /aiRZ

 OG8: 3/10/-6
 OG7: 3/9/-7
 OG6: 3/9/-7
 OG5: 3/9/-7
 OG4: 2/9/-8
 OG3: 2/9/-8
 OG2: 2/8/-9
 OG1: 1/7/-9
 EG : -1/6/-10

Sonntag 
aRZ /miRZ /aiRZ

OG2: 5/10/9
 OG1: 4/10/9
 EG : 3/8/7 

±

0 250 500
Meter
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Gebäude

Sportanlage

Parkplatz

% Immissionspunkt

Ergebnis: 
- Einzelne Überschreitungen 
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���������}���
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��:�������� 
  außerhalb der Ruhezeiten

Abb. 32 Bestandssituation Sportlärmemmissionen
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2.8 VERLAGERUNGSMÖGLICHKEITEN

Aus den vorgenannten Nutzungen und ihren Re-
striktionen ergeben sich differenzierte Möglichkei-
��
�%�����
���!�
�����M�������
���!�"�|��"���/"

Die „Schule Edwin-Scharff-Ring“, das Kleinspiel-
feld der „Sportanlage Edwin-Scharff-Ring“, die 
Produktionsschule der ALRAUNE gGmbH, der Ak-
tivspielplatz, die KITA Gropiusring und der Spiel-
platz am Borchertring, im östlichen Bereich des 
Rahmenplangebietes, stehen nach derzeitigem 
Kenntnisstand für eine Verlagerung der Nutzung 
an einen anderen Standort nicht zur Verfügung. 
Diese Nutzungen weisen derzeit eine gute Qualität 
und eine hohe Nutzungsintensität auf und sollten 
daher perspektivisch an ihrem bisherigen Standort 
erhalten bleiben.

Für die beiden Tennenspielfelder am Edwin-
Scharff-Ring und am Gropiusring sowie für die 
Tennisanlage des THC Forsthof kann eine Nut-
zungsverlagerung geprüft werden. Bei einer Ver-
lagerung und Neuanlage als Kunstrasenspielfeld 
würde gleichzeitig eine Verbesserung der Sport-
�
���
������=
��
��:�����

��;�[
�����	����*�;�
jetzigen Tennenbelag eine ganzjährige Nutzbarkeit  
und verbesserte Belagqualität gegeben wäre.

&��� �����
� �^�
���/Y���
�'�*�� ���� ������
����
Gropiusring weisen derzeit bereits eine gute Qua-
lität auf. Eine Verlagerung der Nutzung wird daher 
unter dem Aspekt der bereits bestehenden Quali-
täten zunächst nicht in Betracht gezogen. Es wird 
aber im Verlauf der Rahmenplanung die mögliche 
Verlegung und die daraus resultierenden Vor- und 
Nachteile als weitere Option mit aufgenommen.

Die Leichtathletikrundlaufbahn wird derzeit ver-
gleichsweise selten genutzt. Ein Wegfall der An-
lage oder Ersatz durch eine Kurzstreckenlaufbahn 
wäre nur unter Änderung der bestehenden Ver-
einbarung mit dem Leichtathletikverband möglich. 
Eine Überplanung der Anlage wird daher wie bei 
��
� ��"��"� �^�
���/Y���
�'�*�
� �
���
�M����
��
� 
A1 - A3 nicht vorgesehen und lediglich in der  
Variante A4 untersucht.

@��������	�;����
���	��'�	�
����� ���	����;�
See“ und den westlichen Bereich des heutigen 
Bildungszentrums ist eine Neuordnung sinnvoll. 
Diese Flächen stehen für die Aufnahme anderer 
Nutzungen wie Wohnen oder Sport zur Verfügung.
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3. KONZEPT 

Eine Neuorganisation des nördlichen Siedlungs-
randes von Steilshoop bietet die Chance, eine 
Ergänzung des bisherigen Wohn- und Freizeitan-
gebotes Steilshoops und neue Qualitäten in der 
Freiraumnutzung umzusetzen. Im Folgenden wer-
den daher für die zukünftige Entwicklung des Plan-
���������>������=
�����������;�:������
�M��%�	��
�
berücksichtigt werden sollten. Diese Zielsetzungen 
����	�
�*�;���
�
���%��	�
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��&�=*���
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bei der Recherche vor Ort und aufgrund von Hin-
weisen der Gebietsentwicklung erkannt wurden. 
Zum anderen wurden Ideen und Wünsche der An-
wohner und Sportvertreter aufgenommen. Durch 
die Umsetzung der Maßnahmen soll die Rahmen-
planung Steilshoop-Nord als einer von vielen Bau-
steinen dazu beitragen, die Lebensbedingungen 
und Entwicklungsperspektiven der Bewohnerinnen 
und Bewohner von Steilshoop weiter zu verbessern 
und den positiven Entwicklungsimpuls des Neu-
bauvorhabens Campus Steilshoop für den ganzen 
Stadtteil nachhaltig wirksam zu machen.

3.1 WOHNEN

&���X
�:����
��
�����+�	
����'�	�
��������%�
die bestehende Großwohnsiedlung Steilshoop 
Rücksicht nehmen und sie sowohl in städtebauli-
cher Sicht als auch in Bezug auf die Wohnungsty-
pologie ergänzen.

3.1.1 DENKBARE WOHNFORMEN UND NUTZUNGEN

Die durch den Neubau des „Campus Steilshoop“ 
%����:����
��
��	�;����
���	��'�	�
����
�%���
den in Hamburg dringend benötigten Wohnungsbau 
entwickelt werden. Dieser könnte das vorhandene 
Wohnungsangebot in Steilshoop auch um Segmen-
te ergänzen, die bisher nicht vorgehalten werden. 
 
In Kap. 1.4.1 wurde erläutert, dass in der Groß-
wohnsiedlung Steilshoop in den nächsten Jahren 
viele Wohnungen aus ihrer Sozialbindung heraus-
fallen. Um in Steilshoop auch in Zukunft attraktive 
und bezahlbare Wohnungen anbieten zu können, 
sind unterschiedliche Angebote für Wohnformen 
weiter zu untersuchen. 

Steilshoop weist aufgrund der Sozialbindung er-
heblicher Bestände eine zum Teil einseitige, un-
ausgewogene Einwohnerstruktur auf. Auf andere 
Zielgruppen ausgerichtete Wohnformen könnten 
dagegen zu einer besseren Mischung des Quar-
tiers beitragen. Deshalb wurde auf dem Workshop  
am  16.09.2013 auch der Wunsch geäußert, Be-
wohner, die sich aufgrund ihrer Einkommensver-
hältnisse eine höherwertige Wohnung auch außer-
halb Steilshoops leisten könnten, durch ein neues 
attraktives Wohnangebot langfristig im Quartier zu 
halten. 

Dies kann z. B. durch gartenbezogenes Wohnen 
in Form von Stadt- oder Reihenhäusern umgesetzt 
werden, die auch für größere Familien mit Kindern 
attraktiv sind. Es ist aber auch im Geschosswoh-

nungsbau möglich, besonders attraktive Wohnun-
gen zu schaffen, z. B. in Staffelgeschossen mit gro-
ßen Dachterrassen.

Ein Teil der Wohnungen sollte barrierefrei gestaltet 
werden, um auch älteren Bewohnern die Möglich-
keit zu geben, möglichst lange in ihrem Quartier 
wohnen bleiben zu können. Es gibt nach den Aus-
����
���������������
�:������
��]�:���*���%��
�/�
auch Bewohner, die beispielsweise vor Jahren 
aufgrund einer Familiengründung aus dem Quar-
tier herausgezogen sind und nun, da die Kinder 
aus dem Haus sind, wieder den Wunsch haben, 
in ihr ehemaliges Quartier zurückzukehren. Für 
diese Bevölkerungsgruppe werden insbesondere 
barrierefreie Wohnungen benötigt, damit sie auch 
langfristig weiter oder wieder in Steilshoop wohnen 
können.

 
Denkbar wären auch Sonderwohnformen, die spe-
ziellen Gruppen ein besonderes Angebot bereitstel-
len. Diese Sonderwohnformen sollten in zentraler 
Lage entstehen, z. B. in unmittelbarer Umgebung 
des neuen Campusgeländes, um Synergien zwi-
schen den Nutzungen entstehen zu lassen.

In dem durchgeführten Workshop mit Bewohnern 
und Akteuren Steilshoops wurde auch der Wunsch 
nach Wohnergänzungsnutzungen innerhalb der 

���
� #���'�	�
� ��'�?���"� &���� �$

��
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kleinteilige wohnungsnahe Dienstleistungsangebo-
te sein, die sich gut in das Erdgeschoss eines Neu-
baus integrieren lassen. Diese Nutzungen sollten 
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in zentraler Lage, also z. B. in der Nähe des neuen 
„Campus Steilshoop“, an entsprechend hoch fre-
quentierter Stelle entstehen, um eine gute Nachfra-
ge gewährleisten zu können. Dies ist aufgrund der 
insgesamt geringen Kaufkraft in Steilshoop beson-
ders wichtig, um Leerstände zu vermeiden.

Ebenfalls gewünscht ist eine Ergänzung der Ange-
bote in der Gastronomie oder für Abendveranstal-
tungen. Diese Wünsche können in dem geplanten 
Multifunktionsraum des neuen „Campus Steils-
hoop“ gut umgesetzt werden.

3.1.2 ERSCHLIESSUNG

Die durch die angestrebte neue Wohnbebauung 
hervorgerufenen Neuverkehre sollten im Hinblick 
auf ihre Abwicklung möglichst auf verschiedene 
Erschließungsstraßen verteilt werden. Eine vom 
bisherigen Straßennetz unabhängige neue äuße-
re Erschließung, wie z. B. von Norden, Westen 
oder Osten, ist aufgrund der bestehenden Nut-
zungen durch den Bramfelder See, die Kleingär-
ten und den Friedhof voraussichtlich nicht möglich. 
Die Erschließung muss daher an das bestehende 
Straßennetz anschließen. Eine gleichmäßige An-
��
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vorhandenen Ringstraßen erscheint dabei sinnvoll. 

Öffentliche Parkplätze für die neuen Wohnungen 
sollten nicht im vorhandenen, bereits ausgelas-
teten Straßenraum angeordnet werden, sondern 
sollten vollständig im Rahmen neuer Flächenent-
wicklungen nachgewiesen werden.

3.1.3 STÄDTEBAU

Das städtebauliche Konzept der neuen Wohnge-
biete sollte den besonderen Standort als Über-
gangszone zwischen der Großwohnsiedlung und 
dem Freiraum mit Bramfelder See / Ohlsdorfer 
Friedhof berücksichtigen. Der zukünftige Städ-
tebau soll angemessene Bauformen aufweisen 
und durch die Anordnung der Gebäude ausrei-
chend Freiräume, öffentliche Durchwegungen und 
Blickachsen in Richtung der Grünräume und zum 
Bramfelder See ermöglichen. Im Anschluss an die 
Rahmenplanung sollte ein vertiefender städtebau-
lich-freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt 
werden. Hieraus wird sich der konkrete Rahmen 
für die weitere Grundstücksentwicklung und die 
bauleitplanerischen Verfahren ergeben.
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3.1.4 LÄRMSCHUTZ

Die neue Wohnbebauung wird in Teilen an vor-
	�
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tebauliche Anordnung und passive Lärmschutz-
maßnahmen an den Gebäuden zu lösen. Dazu 
sind angrenzend an die lärmintensiven Nutzungen 
möglichst geschlossene Gebäuderiegel zu errich-
ten, um lärmabgewandte Seiten zu schaffen sowie 
dahinterliegende Wohnungen und Freiräume zu 
schützen. Die passiven Lärmschutzmaßnahmen 
am Gebäude richten sich danach, aus welcher  
Richtung der Lärm auf die Gebäude einwirkt  
��"�|��"������/"�^�;;������]'�;�!�
�(����
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Osten, kann mit der sogenannten „Grundriss-
klausel“ reagiert werden. Dies bedeutet, dass die 
Grundrisse der Wohnung so angeordnet werden, 
dass Wohn- und Aufenthaltsräume überwiegend 
auf der lärmabgewandten Seite, in diesem Fall also 
der sonnigen Süd- oder Westseite, liegen. Auf der 
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sprechend überwiegend die Treppenhäuser, Bad- 
und Abstellräume sowie Küchen. Dies ist relativ 
einfach in der Grundrissplanung umzusetzen. Bei 
der Einwirkung des Lärms von Süden oder Westen 
bietet sich diese Möglichkeit jedoch als generel-
ler Lösungsweg nicht an. In diesem Fall müssten 
die Aufenthaltsräume zu der schattigen Ost- oder 
Nordseite ausgerichtet werden. Stattdessen soll-
te der Lärmschutz über passive Lärmschutzmaß-
nahmen an der Fassade erreicht werden. Dies ist 
z. B. möglich, in dem vor den Fenstern verglaste 
Loggien oder Wintergärten errichtet werden. Die-
se Maßnahmen stellen jedoch einen zusätzlichen 
Kostenfaktor beim Bau der Gebäude dar.

3.2 SPORT

Für die Weiterentwicklung des Sportangebotes 
sind sowohl der Vereinssport als auch der vereins-
ungebundene Sport zu berücksichtigen. In beiden 

Fällen stehen ein Erhalt und eine Verbesserung 
des Sportangebotes für alle Altersgruppen im  
Vordergrund.

3.2.1 VEREINSSPORT

Die Nutzung der Sportanlagen in Steilshoop durch 
die Sportvereine stellt einen wichtigen Qualitätsfak-
tor für den Wohnwert in Steilshoop insgesamt dar. 
Das Angebot der Sportvereine sollte daher auch für 
die Zukunft gesichert werden. Daher steht zunächst 
ein Erhalt der Sportanlagen im Vordergrund. Eine 
mögliche Neuorganisation, Zusammenfassung und 
M���������
������������'�	�
���

������$���	-
keit für eine neue „Sportanlage Steilshoop“ schaf-
fen, der über die Grenzen des Stadtteils hinaus  
Bedeutung erlangt.

Eingänge LärmschutzfassadeFreiräume StandardfassadeLärm

Abb. 34 Lärmeinwirkung von Norden / Osten  
              (Prinzipskizze)

Abb. 35 Lärmeinwirkung von Süden / Westen 
              (Prinzipskizze)

Abb. 36 Parksportelement zur Stärkung der Balance
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3.2.2 PARKSPORT 

Das vorhandene Sportangebot der Vereine kann 
durch Angebote außerhalb der herkömmlichen 
Sportanlagen ergänzt werden. Dazu wurde in Ham-
burg im Rahmen der Internationalen Gartenschau 
�J��/���~����������������������\��
�:�������:::"
parksport.de). Dabei handelt es sich um Sport- und 
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ausgeführt werden, wie z. B. beim Joggen, Walken 
oder mit der Slackline, oder von Vereinen organi-
siert werden, wie z. B. beim angeleiteten Yoga im 
Park. Dabei sollen Angebote für alle Altersklassen 
geschaffen werden.

Auf der IGS in Hamburg wurden zu diesem The-
ma neue Elemente vorgestellt, die das vorhandene 
Angebot im öffentlichen Raum ergänzen können. 
Die sogenannten „ParkSportElemente“ sind kleine 
Einheiten, die entlang öffentlicher Wege errichtet 

werden können und spontan zur Bewegung einladen  
��"�|��"�����~/"�&�����:����
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�-
tion, Ausdauer, Kraft und Entspannung gefördert. 
Solche Elemente können eine sinnvolle Ergänzung 
des vorhandenen Sportangebotes darstellen. Eine 
regelmäßige Wartung dieser Geräte ist allerdings 
wichtig, um eine langfristige Nutzbarkeit gewähr-
leisten zu können. Zu prüfen sind auch „Gerä-
tepatenschaften“ der Bewohner oder nächtliche 
Schließzeiten.  

Abb. 37 Gleichgewichtsübung Abb. 38 Rollbewegung zur Stärkung der Füße

Abb. 39 Fest integriertes Trampolin

Abb. 40 Einfache Gestaltung der Wege

Abb. 41 Vielfältig nutzbare Elemente
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3.2.3 PARKSPORTHAUS

Um die Nutzung des öffentlichen Raumes durch 
Sportler zu ermöglichen, ist eine Ergänzung der 
baulichen Infrastruktur sinnvoll. Öffentlich nutzba-
re Umkleiden, Duschen oder Schließfächer kön-
nen zu einer erweiterten Nutzung des Freiraumes 
beitragen. Eine günstige Variante stellt dafür das 
sogenannte „ParkSportHaus“ dar, das im Rahmen 
der Bewerbung der Hansestadt Hamburg für die 
Universiade 2015 in Hamburg von dem Architek-
tenbüro „petters architekten“ entwickelt wurde. Die-
ses Gebäudesystem ist durch einen modulhaften 
Aufbau charakterisiert, der sich kostengünstig und 
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bination aus den Modulen Umkleiden, Lager / Ge-
räteverleih, Cafe und Dachterasse würde z. B. ca. 
200.000 Euro kosten. Eine gemeinsame Nutzung 
eines solchen Gebäudes mit den Sportvereinen 
wäre denkbar. In welchem Rahmen ein ParkSport-
����� =
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�� :'��� ��%"� 
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klären.

Modulkombination 2

2 Module Cafe 1.OG

2 Module Dachterrasse 1.OG

Modulkombination 3

3 Module Sportstudio EG 

1 Modul Lager/Geräteverleih EG

1 Modul Kiosk/Geräteverleih EG

Modulkombination 1

4 Module Umkleiden Damen/Herren EG

Dachterrasse 1.OG

Cafe mit Küche 1.OG

WC D

WC H

Umkleiden D
Umkleiden H

Duschen D

Duschen H

Kiosk EG

Lager EG

Sportstudio EG 

Modul Dusche / WC Modul Umkleide Modul Kiosk / Büro Modul Lager Modul Endteil 
ohne Fenster

Abb. 42 Parksportmodule (petters architekten | kuttner und kahl Landschaftsarchitekten)
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Stülpschalung rot / Fassadenplatten beige / Fensterelement grün

Fassadenplatten dunkelgrau / Holzlamellen

Kunststoffstegplatten

Fassadenplatten dunkelgrau, blau, rot

Küche mit Café

Stülpschalung Holz natur / Fassadenplatten hellgrau

Fassadenplatten dunkelgrau / Holzlamellen

Stülpschalung rot / Fassadenplatte beige / Fensterelement grün

Abb. 43 ParksportHaus (petters architekten | kuttner und kahl Landschaftsarchitekten)
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3.3 FREIRAUM

Aus den in der Bestandsanalyse erarbeiteten Stär-
ken des Stadtteiles, wie der attraktiven Lage zu 
���?�
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Bramfelder See mit seinem Umfeld, Anbindung 
innerhalb des gesamtstädtischen Freiraumverbun-
des) und den ermittelten und diskutierten Schwä-
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Sicht entwickelt. Diese werden durch Ergebnisse 
aus den Bürgergesprächen ergänzt.

Dabei dienen diese Vorschläge allgemein einer 
Verbesserung des Stadtteiles, da sie das Erschei-
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hen und damit zu einer besseren Nutzbarkeit und 
Imageverbesserung beitragen können. Ein Teil der 
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im Alter der Anlagen begründet, die eine Überarbei-
tung und teilweise Neuinterpretation nach heutigen 
Nutzungsanforderungen nahelegen.

Neben den o.g. Ausführungen zur Idee des Park-
Sports als Erweiterung traditioneller Sportnutzun-
gen werden folgende Ziele verfolgt:

y� Verbesserung der Orientierung und Verortung im 
Stadtraum

y� Räumliche Barrieren abbauen, Wegeverbindun-
gen mit Freizeitwert stärken

y� Treffpunkte / Möglichkeitsräume schaffen
y� Vielfalt an Raumeindrücken statt Monotonie

y� Vielfalt an Sport- und Bewegungsangeboten
y� Sanierung und Neugestaltung vernachlässigter 

Anlagen

Verbesserung der Orientierung und Verortung im 
Stadtraum

Eine zentrale Maßnahme stellt die Anordnung und 
Einbindung des neuen Campusgeländes dar. Die 
zentrale Achse in den Grünraum im Norden von 
Steilshoop soll klar erkennbar sein, eine interessan-
���Y��;��%��������
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chen unmittelbarer als bisher mit dem Grünraum 
am See sowie zum Ohlsdorfer Friedhof verbinden. 
Wünschenswert wäre aus gutachtlicher Sicht auch 
ein weiterer Zugang zum Friedhof in Verlängerung 
der Achse.  Die zentrale Achse eignet sich auch für 
die Anordnung bzw. Einbeziehung der Park-Sport-
Elemente. Hierbei ist bei der zukünftigen Entwick-
lung auch auf die gute Erreichbarkeit des Aktiv-
spielplatzes „Villa Kunterbunt“ zu achten.

Auch die anderen Zugänge zum Grünraum sollten 
verbessert werden und klar erkennbar sein. Dies 
lässt sich im Rahmen von Unterhaltungsmaßnah-
;�
�����	���	$*��	
�����
������������������X�
-
bringen von Leitgrün erreichen, sollte aber durch die 
Verwendung anderer Leitelemente, wie z. B.  Leuch-
ten, Wegebeläge oder Sitzmöbel ergänzt werden. 
 
&���	� ��
�� ��*����� ��	$*������ �$

��
� ���	�-
fenster geschaffen, Leitgrün freigestellt oder neu 
begründet und rahmendes Grün ergänzt werden. 
Dabei sollten in Siedlungsnähe andere Gehölze 

verwendet werden, als in naturnäheren Partien 
und stärker mit Blüten und Blatt- oder Herbstfär-
bung gearbeitet werden. Den Einzelmaßnahmen 
sollte ein übergeordnetes Gehölz- oder Baumkon-
zept zugrunde gelegt werden. Auf die angestrebte 
Durchlässigkeit ist auch bei den neu zu planenden 
Wohngebieten zu achten. Kurze Wege in den Frei-
raum sind für alle Altersgruppen wichtig.

Räumliche Barrieren abbauen, Wegeverbindungen 
mit Freizeitwert stärken

Dieses Ziel wird ebenfalls durch die o.g. Maßnah-
men erreicht. Es ist darauf zu achten, dass Wege-
!����
��
��
� ����� ����� �
� ������*�'�	�
� �
�-
lang durch Grünelemente abgegrenzt und geführt 
werden, aber trotzdem einsehbar sind. Auf die 
Möglichkeit sozialer Kontrolle sollte geachtet wer-
den.

Treffpunkte / Möglichkeitsräume schaffen

Neben der zentralen, durch den künftigen „Campus 
Steilshoop“ geführte, Achse bietet auch die Nord-
achse ein Potential, innerhalb der breiten Neben-
�'�	�
� ����|
������ �
� }��%%��
���
� ����� ����	�
Bewegungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zu ergänzen. Dies kann durch 
einfache eingebaute multifunktionale Elemente 
�#���
��;�
��� ��� ���*�� �
�� �����
������� �
�
kleinen eingefriedeten Heckengärten) oder bereits 
vorhandene Anlagen für z.B. Parcour erreicht wer-
den. Die Wegebeläge sollten im Hinblick auf Barri-
erefreiheit, die Zunahme älterer und beim Gehen 
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eingeschränkter Menschen sowie für Kinderwagen 
und Fahrräder zu gegebener Zeit erneuert werden.

Die Anordnung solcher Elemente entlang der 
Nordachse ist von den geplanten angrenzenden 
Nutzungen abhängig zu machen. Z. B. bieten sich 
Standorte im Vorfeld der Schulen, in den Zugangs-
bereichen zu den Sportanlagen oder an den Zu-
gängen zu den neuen Wohngebieten an. 

Treffpunkte und Möglichkeiten für gemeinsames 
X����
� �����
����� #������� @�������� ��

�
-
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����	��;�#�����	��������
�'�	�
���-
schaffen werden. Dazu sollten auch Sitzplätze am 
+��������	$��
���"�|��"������/����������]�����
���
des Stadtteils betonen und eine Entlastung schutz-
würdiger Bereiche, die durch ungeregelten Zutritt 
und Trampelpfade beeinträchtigt werden, unter-
stützen könnten. Eine weitere Ergänzung könnte 
auch die vorsichtige Erweiterung des Gastrono-
mie-Angebotes am See bzw. am Seerundweg sein 
�*">�"�����	�}���@����	�%�����	�'
���!��	�
��
/"

Vielfalt an Raumeindrücken statt Monotonie

Sowohl die Gestaltung der Nordachse als auch 
��
�� ��*����� ������ �
�� +������
�:����
�� ����
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��
Nutzungskonzept könnte zu abwechslungsreichen 
und die Sinne anregenden Raumeindrücken führen. 
Helle, lichte Bereiche sollten sich mit schattigen 
Partien abwechseln, weite und offene, überschau-
bare Flächen sollten Kontraste zu geschützten und 
kleineren Räumen bilden.

Abb. 44 Aufenthaltsmöglichkeit am See

Abb. 45 Treffpunkt am See

Abb. 46 Sitzmöglichkeit

Abb. 47 Sitzplätze
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Auf eine hinreichende Eingrünung der neuen in 
���
'	�� *�� �
�:����
��
� +�	
�'�	�
� ���� *��
achten. Da die Verwaltung beschränkte Mittel für 
Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Grün- 
und Spielplätzen hat, sind Strategien zu entwi-
ckeln, wie dies im Rahmen der Neuordnung des 
Projektgebietes, ggf. auch unter Heranziehung der 
M��	���
��'������J
!������
��=
�
*����
�������-
nell geleistet werden kann. 

Vielfalt an Sport- und Bewegungsangeboten

Die oben genannten sowie die in Kap. 3.2 darge-
stellten Maßnahmen dienen der Vielfalt an Sport- 
und Bewegungsangeboten und sollen Steilshoop 
zu einem für sportlich aktive Menschen attraktiven 
Stadtteil mit hohem Freizeitwert machen. Für we-
niger Sportliche sollen sie zu Bewegung und ge-
meinschaftlichem Erleben anregen. Dabei ist vor 
allem der ParkSport auf ein vielfältiges Angebot für 
alle Altersgruppen, für Mädchen und Jungen, Frau-
en und Männer ausgerichtet.

Sanierung und Neugestaltung von Anlagen

Eine Sanierung und Überarbeitung oder Neugestal-
tung vorhandener Anlagen ist bei öffentlichen Flä-
chen durch den hohen Nutzungsdruck aus fachli-
cher Sicht in regelmäßigen Abständen erforderlich. 
 
Dies betrifft vorwiegend den Spielplatz westlich 
des Bramfelder Sees sowie das Netz der Frei-
*���:���� �
� ��
� ���
�'�	�
"� X�
� ��������!��� �
��
für die Anwohner gut nutzbarer öffentlicher Raum 
���� %������� J��
��=�����
�;�����;����������
��	��*�� 
unterschätzen.

Die Finanzierung der o. g. Maßnahmen im Grün-
raum ist im weiteren Verfahren zu klären.

Abb. 48 Zur Bewegung einladende Elemente Abb. 49 Slackline im Park Abb. 50 Aufgemaltes Sprungspiel
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Abb. 51 Ziele der Freiraumgestaltung
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4. VARIANTEN

Aus den in Kap. 2.8 genannten Verlagerungs-
möglichkeiten und den in Kap. 3 erläuterten Kon-
zeptbausteinen ergeben sich vier verschiede-
ne Varianten einer potentiellen Neuordnung der 
Flächennutzung nördlich der Großwohnsiedlung 
Steilshoop. 

Diese Varianten werden im Folgenden erläutert 
�
�� �	��� M���� �
�� (��	����� �<�������!��|������/�
dargestellt. Im Anschluss daran werden die Vari-
anten bezüglich ihrer Kosten und weiterer quanti-
tativer Bewertungskriterien gegenübergestellt und 
bewertet.

4.1 VARIANTE A1

Die bestandsorientierte Variante A1� ����	�� |��"�
��/� :����� 
��� ���� �	�;����
� ��	��'�	�
� ����
„Schule am See“ und des westlichen Bereiches 
des Bildungszentrums für Wohnungsbau aus. Alle 
Sportanlagen bleiben an ihrem bisherigen Standort 
bestehen. Ergänzend kann als Übergang vom neu-
en „Campus Steilshoop“ zum Bramfelder See eine 
Fläche für den vereinsungebundenen ParkSport 
hergestellt werden. 

Über den „Campus Steilshoop“ sollte zukünftig 
eine zentrale Wegeverbindung von der Fehlinghö-
he bis zum Bramfelder See verlaufen. Der Sied-
lungsrandweg soll neu gestaltet und damit besser 
nutzbar und attraktiver werden.

&���:�����	��+�	
����'�	�� ��������	�����?��
��
liegt am Siedlungsrandweg. Die Erschließung kann 
direkt über den Fritz-Flinte-Ring erfolgen. Diese 
+�	
����'�	�����
������	���%���
�� �	����*�
���-
len Lage im Plangebiet und der direkt angrenzen-
den sozialen Einrichtungen gut für die in Kap. 3.1.1 
genannten Sonderwohnformen. 

&���$����	��+�	
����'�	��������"�~���	�����?��
��
liegt angrenzend an die Tennisplätze im Süd-Wes-
ten, den Bramfelder See im Norden und den gro-
ßen Spielplatz im Nordosten. Um den Übergang 
von der neuen Wohnbebauung zum See angemes-
sen gestalten zu können, wird nördlich des Neu-
������������ ���%� ��;� ���*���
� ��	����
������/�
ein ca. 10 m breiter Grünstreifen dargestellt, der 
den Übergang mit freiraumplanerischen Mitteln an-
gemessen gestalten soll. Die Erschließung dieser 
Fläche erfolgt über den Borchertring.
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Abb. 52 Variante A1
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4.1.1 VORTEILE

Die Vorteile dieser Variante liegen im Erhalt aller 
Sportanlagen in ihrer Lage und Größe. Ergänzt 
wird das vorhandene Sportangebot durch die 
Anlage einer Fläche für den vereinsungebunde-
nen ParkSport. Diese Variante beinhaltet daher 
einen  relativ geringeren Planungs- und Abstim-
mungsaufwand, bedarf jedoch gleichwohl - wie 
alle Varianten - neuen Planrechts für die neuen 
+�	
����'�	�
"�&���+�����%�	��
������*�
����
�
|�	�������������������
��������
�'�	�
�	�
��
�����
möglich.

Die Erschließungsmöglichkeiten sind als gut zu 
bewerten, da an das vorhandene Ringstraßen-
system angeschlossen werden kann. Der Verkehr 
verteilt sich relativ gleichmäßig auf zwei bestehen-
de Straßen und belastet die vorhandene Erschlie-
ßung daher nicht zu stark.

4.1.2 NACHTEILE 

Die Zielsetzung einer neuen, prägnanten städte-
baulichen Ordnung der Nutzungen in Steilshoop-
Nord kann bei dieser Variante nicht erfüllt werden. 
Durch die unregelmäßige Verteilung der neuen 
Wohngebiete in Lage und Größe entsteht kein kla-
res städtebaulich / freiraumplanerisches Konzept, 
welches eine angemessene Antwort auf die präg-
nante Blockstruktur der Großsiedlung Steilshoop 
ermöglicht. Es fehlt zudem eine klare Übergangzo-
ne zwischen der Großsiedlung und dem Freiraum. 
Stattdessen wechseln sich entlang des Siedlungs-
randweges die Nutzungen Schule, Sport und Woh-
nen eher zufällig ab. 

&���+�	
����'�	������'��������������M����
�����"�
4,3 ha und ist damit im Vergleich zu den folgenden 
Varianten am kleinsten.

&��� :�����	�� +�	
����'�	�� ��	����� ���	� ���-
tiv weit in den Landschaftsraum zum Ohlsdorfer 
Friedhof hin, was zu einer Veränderung des Land-
schaftsbildes führt. Es besteht aber die Chance, 
dieses durch die Formulierung des Siedlungsran-
des neu zu gestalten. 

Aufgrund der vorhandenen Lärmsituation gegen-
über dem Aktivspielplatz und dem Sportplatz Ed-
win-Scharff-Ring können sich neue Gebäude je-

doch nicht in Richtung des Freiraums ausrichten. 
Stattdessen müssen lärmtechnische Maßnahmen 
wie ein geschlossener Gebäuderiegel, passive 
]'�;��	��*;�?
�	;�
� �
� ���� @������� �*"� #"�
verglaste Loggien) und die Ausrichtung der Außen-
wohnbereiche zur lärmabgewandten, schattigen 
Seite umgesetzt werden.

Durch den Erhalt der Sportanlagen an ihrem bishe-
rigen Standort ist keine Verbesserung der Sportan-
lagen wie im Falle einer Verlagerung zu erwarten. 
Dafür müssten bei Bedarf unabhängig von dieser 
Planung Finanzmittel eingeworben werden. Neue 
Impulse für den Sportstandort, z. B. durch die Neu-
�������
������������'�	�
�*����
�����
	�����	�
��
stadtteilweit bekannten „Sportanlage Steilshoop“ 
könnten nicht gewonnen werden.
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standswohngebäuden und Sportanlagen bleiben 
weiterhin bestehen.�(����]'�;��
�������
����	�
�
��������:�����	�
�+�	
����'�	��!�;���������*�
Edwin-Scharff-Ring und dem Bauspielplatz. Das 
östliche Wohnbaugebiet grenzt direkt an die beste-
hende Tennisanlage an. Diese Lärmquellen liegen 
überwiegend an der attraktiven Süd-Westseite der 
+�	
�'�	�
��:���*��X�
��	�'
��
��
��;���'���-
�����
����	$	��
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Kap. 3.4.1).
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4.2 VARIANTE A2

Die Variante A2 beruht auf der Idee, die lärminten-
��!�
������
��*�
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�:���!�
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�+�	
�'�	�
�
�
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in die „2. Reihe“ zu verlegen. 

Die beiden Tennenspielfelder vom Edwin-Scharff-
Ring und vom Gropiusring werden dabei zu einem 
Platz zusammengefasst und dafür als Kunstrasen-
feld neu gebaut. Sie grenzen zukünftig südlich an 
den ebenfalls lärmintensiven Aktivspielplatz an. Im 
Zuge des Neubaus werden auch das Vereinsheim 
und die Umkleideräume des 1. FC Hellbrook neu 
errichtet. Drei der bisher dicht an die Bestands-
wohnbebauung heranrückenden Tennisfelder wer-
den zwischen das Kunstrasenfeld und die Rund-
laufbahn der Sportanlage Gropiusring verlegt. 
Dadurch wird die Lärmbelastung zwischen den 
bestehenden Sport- und Wohnnutzungen deutlich 
verringert. Auf den frei werdenden Flächen am 
Edwin-Scharff-Ring, am Fritz-Flinte-Ring und am 
Borchertring entstehen so drei neue Wohngebiete: 

Im Westen des Plangebietes entsteht am Edwin-
Scharff-Ring ein ca. 1,2 ha großes Wohngebiet. 
Die Anbindung erfolgt mittels eines neuen Erschlie-
ßungsstiches über den Edwin-Scharff-Ring.

Westlich angrenzend an den neuen „Campus 
Steilshoop“ entsteht am Fritz-Flinte-Ring eine wei-
����� ��"� ~��� 	�� ���?�� +�	
����'�	�"� &���
� X�-
schließung kann über den Fritz-Flinte-Ring erfol-
gen. Diese Fläche ist ebenso wie in Variante A1 für 
mit dem Campus korrespondierende Sonderwohn-
formen gut geeignet.

X�
���������+�	
����'�	�� �;�����
�������
��-
biets ist ca. 2,4 ha groß und grenzt an das Kunstra-
senfeld der Sportanlage Gropiusring und den Ten-
nisplatz des THC Forsthof. Die Erschließung kann 
über den Borchertring erfolgen.

Wie in allen Varianten wird das bestehende 
Sportangebot durch eine Fläche für den vereinsun-
abhängigen ParkSport ergänzt sowie eine zentrale 
Wegeverbindung über das neue Campusgelände 
und eine Neugestaltung des Siedlungsrandweges 
geplant.
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Abb. 53 Variante A2
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4.2.1 VORTEILE

Die Vorteile der Variante liegen in der klareren 
Gestaltung des Siedlungsrandes als ein Gegen-
über zur prägnanten städtebaulichen Struktur 
der Großwohnsiedlung Steilshoop. Nördlich der 
Steilshooper Baublöcke entsteht eine eindeutige 
Ausbildung des Siedlungsrandes durch eine Zone 
vorgelagerter baulicher Nutzungen bestehend aus 
Wohnen, Schule und KITA. Lediglich der Kunst-
rasenplatz der Sportanlage Gropiusring bleibt als 
freie Fläche dazwischen erhalten. Die unbebauten 
��������
��@����'�	�
� ����
���;�����	:����
��-
mäßig in der zweiten Reihe und bilden den Über-
gang zum Landschaftsraum am Bramfelder See / 
Ohlsdorfer Friedhof.

Die bestehenden Lärmprobleme zwischen Sport 
und Wohnen werden durch die Verlegung von zwei 
Sportplätzen und einiger Tennisplätze in die zweite 
Reihe weitgehend aufgehoben. Durch die ergän-
zende Wohnbebauung entstehen an einigen Stel-
�
�
����]'�;��
�����"�&��������
*�
����������-
wiegend von Norden an die Wohnbebauung heran 
und machen damit durch eine Süd-/ West Orien-
�����
�� ���� |�%�
�	����'�;�� ����
����������/�
eine vergleichsweise einfache Bewältigung des 
Lärm��
����� möglich.

Bei dieser Variante werden zwei Tennenplätze 
zusammengelegt. Durch die Neugestaltung als 
Kunstrasenplatz ist die Anlage zukünftig jedoch 
ganzjährig nutzbar und kann damit den Verlust ei-
ner Anlage zumindest teilweise kompensieren. Die 

Vereine erhalten damit die gewünschte Verbesse-
rung als Kunstrasenanlage.

Die Tennisanlage bleibt mit der Gesamtzahl der 
Plätze in ihrer Lage am See erhalten. Dies betrifft 
auch das Vereinshaus, das damit die Chance er-
hält, sich zukünftig weiter zum See zu öffnen. Drei 
der Tennisplätze werden neu errichtet und rücken 
zukünftig näher an die bestehende Anlage heran.

Die Bestandsquartiere in Steilshoop werden nur 
gering belastet, da sich der Verkehr aus den neuen 
Wohngebieten auf drei Ringstraßen verteilt.

4.2.2 NACHTEILE

Durch heranrückende Wohnbebauung an vorhan-
dene Sportnutzung werden in den Wohnquartie-
ren passive Lärmschutzmaßnahmen notwendig. 
Diese sind aufgrund des überwiegend von Norden 
einwirkenden Lärms durch die Grundrissklausel zu 
lösen. Um auch rückwärtige Wohnbebauung zu 
schützen, sind tlw. geschlossene Gebäuderiegel 
in der ersten Reihe notwendig. Dies schränkt am 
Fritz-Flinte-Ring und am Borchertring den Städte-
���� �
�� ���� &���	:���
�� ���� +�	
����'�	�
�
mit Blicken in den dahinterliegenden Freiraum ein.

Die Aufteilung der neuen Wohngebiete in drei 
kleinere Standorte erschwert eine übergreifende 
Identitätsstiftung innerhalb der Quartiere. Aufgrund 
der relativ kleinen Flächen können städtebauli-
che Akzente oder großzügige freiraumplanerische 
Gestaltungsmöglichkeiten nur begrenzt realisiert 
werden. Für das westliche Wohngebiet am Edwin-
Scharff-Ring muss zudem aufgrund der Lage direkt 
zwischen zwei Ringstraßen die äußere Erschlie-die äußere Erschlie-
ßung zusätzlich hergestellt werden, weil keine di-
rekte Anbindung an eine der Ringstraßen vorhan-
den ist.

Die Zusammenlegung der beiden Tennenspiel-
felder zu einem Kunstrasenplatz macht eine ge-
meinsame Nutzung der Anlage durch den 1. FC 
Hellbrook und den Bramfelder SV notwendig. 
Dadurch hätte der 1. FC Hellbrook keine eigene  
Anlage mehr.
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4.3 VARIANTE A3

In der Variante A3 werden die Sportnutzungen um 
den zukünftigen „Campus Steilshoop“ herum neu 
angeordnet und zu einer „Sportanlage Steilshoop“ 
zusammengefasst. Dadurch können Synergien 
zwischen dem Schulstandort und den direkt an-
grenzenden Sportanlagen genutzt werden. Kurze 
Wege ermöglichen eine Mitnutzung der Sportanla-
gen für den Schulunterricht und in den Pausen. Die 
Nähe zur Schulnutzung macht auf die Möglichkei-
ten des Freizeitsports aufmerksam und die Vereine 
können aufgrund der räumlichen Nähe stärker für 
sich werben. Kooperationen zwischen Schule und 
Sportvereinen lassen sich gut umsetzen.

Um diese Sportanlage einrichten zu können, wer-
den wie bei Variante A2 die beiden Tennensport-

plätze zusammengelegt und westlich des „Campus 
Steilshoop“ als Kunstrasenplatz neu errichtet. Er-
gänzend wird die Tennisanlage mit ihren Außen-
plätzen, der Tennishalle und dem Vereinshaus an 
einen neuen Standort am Fritz-Flinte-Ring ver-
legt. Die für das neue Sportgelände notwendige 
bauliche Infrastruktur wie Tennishalle, Umkleiden 
�
��M����
�	����:����
������	�����������'�	�
�
neu angeordnet. Damit dienen sie zum einen dem 
Lärmschutz gegenüber der bestehenden Wohnbe-
bauung, zum anderen bilden sie städtebaulich das 
Entree zur neuen „Sportanlage Steilshoop“.

In der Variante A3 entstehen durch die Neuordnung 
����������
���
�*:���
����+�	
����'�	�
"

&���:�����	�����"�~���	�����?��+�	
����'�	���;�
Edwin-Scharff-Ring gestaltet sich wie in Variante A2. 
 
&���$����	��+�	
����'�	���;�#���	�����
���;-
fasst durch die Verlagerung der Sportanlagen eine 
Größe von ca. 3,8 ha in attraktiver Lage direkt am 
Bramfelder See. Die Erschließung kann über den 
Borchertring erfolgen. Eine qualitativ hochwertige 
Detailgestaltung des Übergangs zwischen neuem 
Wohnen und dem Bramfelder See erfolgt durch 
freiraumplanerische Mittel.

Auch in dieser Variante wird eine Fläche für 
Parksport ergänzt sowie eine zentrale Wegeverbin-
dung über das neue Campusgelände und eine Neu-
gestaltung des Siedlungsrandweges hergestellt. 
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4.3.1 VORTEILE

Der Vorteil dieser Variante liegt in der Neugestal-
tung der Sportanlagen zu einer gemeinsamen, 
identitätsstiftenden „Sportanlage Steilshoop“. 
Die Sportanlage kann durch die Neugestaltung 
eine überregionale Bedeutung erlangen und da-
mit zu einer Verbesserung und Imagesteigerung 
Steilshoops beitragen. Der neu entstehende Ge-
bäudekomplex für Vereinsheim, Umkleiden und 
Tennishalle kann ein neues Entree zur Sportanla-ann ein neues Entree zur Sportanla-
ge darstellen und das bisher mangelhafte Angebot 
an Umkleidemöglichkeiten ergänzen. Die Großzü-
gigkeit der neuen Fläche für den Vereinssport er-
;$���	��*���;���
��|��:����
������������*�'-
che und damit bessere Erreichbarkeit des neuen 
Sportstandortes.

&���	� ���� M�������
�� ���� ������'�	�
� �
����-
	�
�*:���+�	
����'�	�
"�(���
�����:�����	�
�
+�	
����'�	�� �;� X�:�
���	��%%�Y�
�� �
����	��
im Nordosten des Gebietes eine große, zusam-

;�
	'
��
��� +�	
����'�	�� �
� ��������!��� ]����
am See. Durch die Größe der Fläche ist es mög-
lich, innerhalb des Quartiers differenzierte städte-
bauliche Strukturen und Freiraumsituationen zu 
entwickeln, die zur Identitätsbildung des Quartiers 
��������
"�&�����$?������$����	�
�+�	
����'�	��
ermöglicht zudem eine verbesserte Durchlässigkeit 
zum Bramfelder See, da ausreichend Wegeverbin-
dungen durch das Neubaugebiet geführt werden 
�$

�
"�&���+�	
����'�	������;��� �
�����;����"�
5,0 ha Bruttobauland größer als bei den Varianten 
A1 und A2, so dass insgesamt auch mehr Wohn-
einheiten entstehen können.

4.3.2 NACHTEILE

Die Nachteile dieser Variante liegen in dem erhöh-
��
� M�������
���� �
�� (����
�
����%:�
�� �=-
nanziell und organisatorisch) für die Sportanlagen.

Der Tennisverein THC Forsthof verliert durch den 
Standortvorschlag der Rahmenplanung seine heu-
tige Lage am See.

Die verlagerten Sportanlagen westlich des neuen 
Campusgeländes rücken bis auf ca. 100 m an die 
bestehende Wohnbebauung heran, die an dieser 
Stelle neun Geschosse aufweist. Inwieweit der 
Sportlärm durch bauliche Maßnahmen an den neu-
en Sportanlagen einzugrenzen ist, wäre im weite-
ren Verfahren genauer zu untersuchen.

Für das westliche Wohnbaugebiet ist wie bei Vari-
ante A2 eine äußere Erschlie?�
�� �|
��	�����
�
den Edwin-Scharff-Ring oder den Fritz-Flinte-Ring)
zur Anbindung des Quartiers notwendig.
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4.4 VARIANTE A4

Die Variante A4 stellt das Wohnen in den Vor-
dergrund und ordnet eine neue, ca. 5,3 ha große 
+�	
����'�	�� $����	� ���� ��;�����'
���� ��-
rekt am Bramfelder See an. Die Erschließung kann 
über die Ringstraßen Erich-Ziegel-Ring und Bor-
chertring erfolgen.

Die Sportanlagen werden bei dieser Variante um-
fangreich verlagert. Der Tennenplatz der Sportan-
lage Gropiusring wird westlich des neuen Campus-
��'
����
��������	���"�&��������	�
��
��^�
���/
Rasenplätze werden etwas nach Westen verlagert 
und direkt nebeneinander neu errichtet. Die Leicht-
athletik-Rundlaufbahn kann in dieser Variante nicht 
erhalten bleiben und wird daher westlich des Cam-
pusgeländes durch eine Kurzstreckenlaufbahn und 
��
�� �$���	����� �"� �"� *�;� ^������?�
� �^�;�%-
bahn Typ D) ersetzt. Der vom 1. FC Hellbrook 
genutzte Sportplatz am Edwin-Scharff-Ring bleibt 
an seinem Standort erhalten und erhält einen  
Kunstrasenbelag.

Durch die Verlagerung und Neuordnung der Sport-
anlagen müssen auch viele der baulichen Anla-
gen neu errichtet werden. Das Fitnessstudio des 
Bramfelder SV, die Tennishalle und das Vereins-
haus des THC Forsthof werden westlich des neu-
en Campusgeländes neu gebaut. Dabei bietet sich 
die Chance, das Angebot an Umkleiden zu erwei-
tern, so dass zukünftig für alle Vereine ausreichend 
Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auf 
��������������'�	����������
%�����
�#���$�����
entstehen, der verschiedene Nutzungen aufnimmt. 
Neben Umkleideräumen bietet sich eine Nutzung 
für Gastronomie an, um auch zukünftig am Bram-
felder See ein gastronomisches Angebot vorhalten 
zu können. Dieser Neubau kann in Form eines so-
genannten ParkSportHauses erfolgen. 

Die Anordnung der Sportnutzungen westlich des 
Campusgeländes ist aus städtebaulicher Sicht 
variabel. Die abschließende Lage der einzelnen 
������'�	�
� ���� �;� :������
� M��%�	��
� ��%���
��
der Lärmauswirkungen detailliert zu untersuchen.
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4.4.1 VORTEILE

In der Variante A4 kann durch die große, zusam-
;�
	'
��
���+�	
����'�	���
���������!�������-
ge ein identitätsstiftendes Wohnquartier entstehen. 
Es ist möglich, durch differenzierte städtebauliche 
Strukturen verschiedene Teilquartiere und attrak-
��!�� Y��;%���
� �
�� �
���
�� ���
�'�	�
� ��:���
einen attraktiven Siedlungsrand zu entwickeln. 
&��� +�	
����'�	�� ���� *���;� ;��� ��"� ���� 	�� �;�
Vergleich zu den anderen drei Varianten deutlich 
größer und ermöglicht somit perspektivisch mehr 
Wohneinheiten.

Das Plangebiet gliedert sich in zwei funktional ge-
trennte Bereiche. Östlich des neuen Campusge-
ländes grenzt ausschließlich Wohnnutzung an den 
vorhandenen Siedlungsrandweg, während sich 
westlich des Campus Sportnutzungen anschließen. 
 
Die Verbesserung und Neuordnung der Sport-
�'�	�
� �
�� ���� >���;;�
��	���� *�� ��
��� ��-
meinsamen „Sportanlage Steilshoop“ schafft einen 
identitätsstiftenden Sportstandort, der auch über 
���� ���
*�
� �����	����� 	�
���� #���	��
�� =
-
den kann. Dies stärkt eine positive Wahrnehmung 
Steilshoops auch außerhalb der Siedlung. Der 
Neubau von Tennishalle, Umkleiden, Fitnessstudio 
und Vereinshaus an einem gemeinsamen Standort 
am Fritz-Flinte-Ring ermöglicht einen klaren Zu-
gang zur neuen Sportanlage und verbessert damit 
die Orientierung am Siedlungsrandweg.

Der 1. FC Hellbrook kann bei dieser Variante sei-
nen eigenständig genutzten Sportplatz am Edwin-
Scharff-Ring sichern und erhält gleichzeitig eine 
Verbesserung als Kunstrasenplatz.

Das neu entstehende ParkSportHaus am Bramfel-
���� ���� ������� ���� �	�
���� ���	�|
������� �[;-
kleiden, Dusche, Schließfächer)  für „freie Nutzer“, 
z. B. Jogger, bereit zu stellen. Dies kann die Nut-
zung des Sees und der umliegenden Freiräume für 
den vereinsungebundenen Sport weiter stärken.

&��� #����
��'�;��
������ *:���	�
� ���� ������
-
lage und der Wohnbebauung am Gropiusring wer-
��
�����	�����M�������
������������'�	�
���%��-
hoben. 

4.4.2 NACHTEILE

Die Nachteile dieser Variante liegen in dem erhöh-
��
�M�������
�����
��(����
�
����%:�
���=
�
� 
ziell und organisatorisch) für die Sportanlagen. 

Zudem geht die Rundlaufbahn für die Leichtathle-
tik verloren. Es erfolgt zwar ein Ersatz durch die 
Kampfbahn, die Möglichkeit zum Training auf einer 
genormten Rundlaufbahn in Steilshoop geht jedoch 
verloren. Die nächstgelegenen Rundlaufbahnen 
��=
��
����	������:�������
���"���;�X
�%��
�
���;�
Hamburger Stadtpark oder am Berner Heerweg.

Durch die Verlegung der Tennisanlage nach Wes-
ten verliert der Tennisverein wie in Variante A3 sei-
ne Lage am Bramfelder See. Die Anordnung der 
������'�	�
� :�����	� ���� ��;�����'
���� ��
��
wie in Variante A3 aus städtebaulicher Sicht varia-
bel und müssten aufgrund ihrer Lärmauswirkungen 
auf die Bestandswohngebäude im weiteren Verfah-
ren genauer untersucht werden.
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1. FC Hellbrook)

Spielplatz

Sportplatz 
(1. FC Hellbrook + 

Bramfelder SV)

Schule 

Edwin-Scharff-Ring

1,2 ha 

2,4 ha 

1,2 ha 

Aktiv-
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Steilshoop

ParkSport 
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Gropiusring

Erich-Ziegel-Ring

Borchertring

Alraune

A 2

Kleingärten

Friedhof

KITA

Tennisanlage 

THC ForsthofP
P

Sportanlage 
Gropiusring

(Bramfelder SV + 
1. FC Hellbrook)

Spielplatz

Sportplatz 
(1. FC Hellbrook + 

Bramfelder SV)

Schule 
Edwin-Scharff-Ring

Tennishalle
Vereinsheim

Umkleiden

Aktiv-

spielplatz

Campus 

Steilshoop

ParkSport 

3,8 ha

1,2 ha
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Gropiusring

Erich-Ziegel-Ring

Borchertring

Alraune

A 3

A 4
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5. BEWERTUNG 

Neben den in Kap. 4.4 genannten Vor- und Nach- 
teilen der einzelnen Varianten gibt es weitere 
:��	�����|�������������
�����#�:����
����
���?�
"�
Dies sind neben einer städtebaulichen Grobkal-
kulation der zu erwartenden Erlöse ebenfalls eine 
grobe Kostenschätzung sowie eine Bewertung der 
M����
��
� �
	�
�� ��
��� (��*:����
����� ����	��
Anhang Kap. 6.4). Diese ist erforderlich, da sich 
nicht alle relevanten Beurteilungskriterien allein 
monetär ausdrücken lassen.

5.1 GROBKALKULATION DER ERLÖSE

5.1.1 ALLGEMEINES, GRUNDLAGEN

Eine überschlägige Schätzung kann einen Über-
blick über die möglicherweise zu erzielenden Erlöse 
�
���
�M����
��
�����
� ����	��|��"�56).

Die Einnahmen ergeben sich aus dem Erlös für 
��
� M�����%� *���
%������ (�����+�	
����'�	�
" 
Diese errechnen sich aus dem Bruttobauland ab- 
züglich eines pauschalen 25%-Flächenansatzes 
für die öffentliche Erschließung. Die zu erzielen-
den Einnahmen orientieren sich an dem aktuellen 
���
�� ���� #���
���	�:����� %��� �����	���� ����	��
auch  www.geoportal-hamburg.de/boris) aus dem 
Jahr 2013. Dabei wurde die angenommene Wer-
tigkeit der Lage innerhalb der Siedlung mit berück-
���	����"� &��� +�	
����'�	�
� $����	� ���� 
���
�
Campusgeländes in direkter Lage am See liegen 
daher in der rechnerischen Hypothese 20 €/m² 

über dem Bodenrichtwert, die Flächen westlich 
des Campusgeländes 20 €/m² darunter. Da für die 
+�	
����'�	�
� 
��	� ���
� ������������ ��'���-
bauliches Konzept vorliegt, auf dessen Grundlage 
eine Berechnung erfolgen kann, wurde pauschal 
angenommen, dass auf 50% der Flächen jeweils 
Stadthaus-/Reihenhaustypen bzw. Geschosswoh-
nungsbau entstehen.

5.1.2 ERGEBNIS ZU DEN ERLÖSEN

Das Ergebnis zeigt, dass unter Berücksichtigung 
der o.g. Annahmen je nach Variante Erlöse zwi-
��	�
���
��~�������"��|~/��
��~�������"����|�/  an-
genommen werden können. Diese Werte können 
sich in nachfolgenden Verfahren, insbesondere in 
Abhängigkeit von detaillierteren städtebaulichen 
und architektonischen Konzepten, dem Erschlie-
ßungsaufwand sowie der weiteren Entwicklung der 
Bodenpreise noch konkretisieren. 

Im Einzelnen zeigt sich, dass bei Variante A4 mit 
ca. 16,3 Mio. € die höchsten Erlöse erzielt wer-
den können. Dies begründet sich in den größten 
!��:�������
�(��������
��'�	�
"�&�
��	�%���
�
die Varianten A3 und A2, wobei sich diese mit rund 
15 bzw. 14 Mio. € in einem relativ nahen Bereich 
��=
��
�� ���� �
�|�	'
�������� !�
� +������
�:���-
lungen der Konzepte eine relative Egalisierung der 
Ergebnisse denkbar erscheinen lässt. Lediglich 
die Variante A1, die ausschließlich unmittelbar frei-
werdende und verfügbare Flächen baulich bean-
�����	�������	��
���
����������
���	��;����
��/���
��
12,6 Mio. Erlöserwartung weniger günstig.
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Erlösschätzung

����������������
"��#���

)���6�$����� "��#���
�����7������� 	 	 �

BBL														
in	m²	

	NBL													
in	m²	*		 in	€	**		 	 	 	

Variante	A1	 44.000	 33.000	 �	+/�-���.�

Variante	A2	 48.000	 36.000	 �,+8�-���.�

Variante	A3	 50.000	 37.500	 �0+8�-���.�
Variante	A4	 53.000	 39.750	 �/+��-���.�

*	 NBL=BBL�25%	
99� Einnahmen	NBL	»		50%	MFH	bei	GFZ	1,2	und	50%	RHS	bei	300m²	Grundstück	

																																	»		Flächen	westlich	Campusgelände	347	€/m²	für	MFH	und	393	€/m²	für	RHS	=		�	370	€/m²	
																																	»		Flächen	östlich	Campusgelände	387	€/m²	für	MFH	und	433	€/m²	für	RHS	=		�	410	€/m²	

Abb. 56 Erlösschätzung
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5.2 GROBKALKULATION DER KOSTEN

5.2.1 ALLGEMEINES, GRUNDLAGEN

Eine weitere überschlägige Schätzung kann einen 
Überblick über die zu erwartenden Kosten der Varianten 
����
� ����	��|��"�57). 

Hierbei ist zu beachten, dass das Entstehen von Kosten 
noch nichts über die Kostenträgerschaft aussagt. Eine 
Zuordnung der Kosten ist daher nicht allein zu Lasten 
regulärer öffentlicher Haushalte oder Fördermittel an-
zunehmen, sondern in weiteren Verfahrensschritten zu 
prüfen, ob und inwieweit etwa eine Umlage bzw. Kos-
tenbeteiligung von künftigen Bauherren / Investoren 
�����������
���=
�
*����
��<���
�����������:����
�
kann. Auch ist nicht jede dargestellte Kostenposition 
zwingend untrennbar mit der Realisierung der jeweili-
gen Varianten verbunden, sondern sind – allerdings in 
begrenztem Rahmen – durch Nachsteuerung und Kon-
kretisierung von Konzepten sowie wertende Entschei-
dungen noch Anpassungen möglich. Insofern können 
die Kosten nicht unmittelbar und vollständig den Erlö-
sen gegenübergestellt werden.

Die konkreten Kostenannahmen setzen sich aus den 
Aufwendungen für die Erschließung, den Lärmschutz 
und die Verlagerung bzw. den Neubau von Sport-
�'�	�
��
�����
���	��
��
�*���;;�
"�&��������	��
angenommenen Erschließungskosten liegen bei ca. 
200 €/m². Die Kosten für den Lärmschutz werden als 
passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäudefas-
saden angenommen. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass bei einer Lärmquelle von Norden oder Osten 

eine Einhaltung der Lärmrichtwerte bereits durch ent-
�����	�
�������
���� ���
������������
������
�����-
�����/� *�� ������	�
� ���� ����	�� ^��"� �"~"�/"� #��� ��-
ner Lärmimmission von Süden oder  Westen werden 
jedoch voraussichtl ich Lärmschutzmaßnahmen an 
den Fassaden notwendig, die zusätzliche Kosten ver-
ursachen. Diese Mehrkosten werden nach Erfahrungs-
:���� ���� ]'�;�����	����� ;��� ���� ��;�� @������
�'-
che angenommen. Die Kosten für die Verlagerung 
!�
� ������'�	�
���
���
� wurden von der Abteilung 
Sportangelgenheiten des Bezirksamtes Wandsbek  be-
nannt und sind Erfahrungswerte bisher errichteter An-
lagen in Hamburg. Die Kosten für die Einrichtung einer 
Fläche für den Parksport werden pauschal mit 60 €/
m² geschätzt und beruhen auf Durchschnittswerten 
aus dem Baukosteninformationszentrum für Außenan-
lagen mit Spiel- und Sportgeräten, Möblierung, be-
festigten Flächen, #����
*�
��
� �
�� Y���
�'�	�
�
�����"���#�������
�
%��;����
�*�
���;��#^J���������-
tenkatalog F5, Stuttgart 2012).

5.2.2 ERGEBNIS ZU DEN KOSTEN

Das Ergebnis zeigt, dass unter den oben genannten 
Prämissen Gesamtkosten zwischen rund 3,6 Mio. € 
�|~/� �
�� ���� ���"� �� �|�/� �
��
�;;�
� :����
� �$
-
nen. Auch hier gilt der Vorbehalt einer Konkretisierung 
in nachfolgenden Verfahren.

Die relativ geringsten Gesamtkosten mit rund 3,6 Mio. € 
entstehen in der sehr bestandsorientierten Variante 
A1. Dies beinhaltet allerdings, dass die vorhandenen 
Sportanlagen im heutigen, z.T. verbesserungsfähigen 
Zustand erhalten bleiben und die attraktive Lage am 

Bramfelder See nur recht eingeschränkt für den Woh-
nungsbau mobilisiert werden kann. Vergleichsweise 
hohe Kosten für den Lärmschutz wären kaum vermeid-
bar. Auch Variante A2 prägt sich mit rund 4,7 Mio. € 
noch relativ günstig aus, in dem der Aufwand für den 
Lärmschutz reduziert und für die Verlagerung bzw. den 
Neubau von Sportanlagen im Wesentlichen auf einen 
Kunstrasenplatz und damit zusammenhängende Ein-
richtungen begrenzt werden kann.

Ein erkennbar höherer Gesamtkostenaufwand von 
rund 8 Mio. €, jedoch auch höhere Erlöse sind mit den 
Varianten A3 und A4 verbunden. Dies ist insbesondere 
auf den angenommenen Neubau einer Tennishalle, und  
weiterer, zusätzlicher Sporteinrichtungen zurückzufüh-
ren. Diese stünden dafür dann im Neubaustandard zur 
Verfügung. Bei jeweils relativ großen städtebaulichen 
Spielräumen in der attraktiven Lage am Bramfelder 
See wäre in der Variante A3 ergänzend ein vergleichs-
weise hoher, kaum vermeidbarer Lärmschutzaufwand 
zu berücksichtigen, der sich in Variante A4 deutlich re-
duziert ausprägt.
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!������

!������
"������&����

!������
'$�������%� !�����������(����������� ������

!������������� )������!������ ������!������
���
�*���������

in	€	*											
Brutto	(inkl.	

Mwst)												

in	€	**											
Brutto	(inkl.	

Mwst)	

(Kunst)�
Rasenplatz							
Brutto	(inkl.	

Mwst)

Tennisanlage	
(teilw.	mit	Halle)	

Brutto	(inkl.	
Mwst)

Leichtathletik					
Brutto	(inkl.	

Mwst)			 								
		

Zusatzprojekt	
Parksport								

Brutto	(inkl.	Mwst)	
		

Variante	A1	 2.200.000	€	 				1.188.000	€	 0	€	 0	€	 0	€	 �+,�-��.� 190.000	€	`	 �+/�-���.�

Variante	A2	 2.600.000	€	 							643.500	€	 1.050.000	€	¹	 			180.000	€	³	 0	€	 ,+0�-��.� 190.000	€	`	 ,+3�-���.�

Variante	A3	 2.700.000	€	 				1.089.000	€	 1.050.000	€	¹	 3.050.000	€	x	 0	€	 3+4�-��.� 190.000	€	`	 5+��-���.�

Variante	A4	 2.650.000	€	 							495.000	€	 1.550.000	€	²	 3.050.000	€	x	 120.000	€	y	 3+4�-��.� 390.000	€	{	 5+��-���.�

* Erschließungskosten	=		BBL	x	25%	x	200	€	(+200.000	€	öfftl.	Erschließung	bei	A2	und	A3)
** Lärmschutzkosten			»	nur	bei	Lärmquelle	von	Süden	oder	Westen	

																																								»	pro	m²	Fassade	Mehrkosten	von	ca.	550	€
																																							»	Fassadenfläche	=	Grenzlänge	zu	Sportlärm	x	Gebäudehöhe	( Ø 9m)

¹ 600.000	€	(Kunstrasenplatz)	+	450.000	€	(Umkleide	und	Vereinshaus)

² 2	x	600.000	€	(2	Kunstrasenplätze)	+	350.000	€	(Naturrasenplatz)

³ 3	x	60.000	€	(3	Tennisplätze)
4 2	Mio	€	(Neubau	Tennishalle)	+	10	x	60.000	€	(10	Tennisplätze)	+	450.000	€	(Umkleide	und	Vereinshaus)
5 	120.000	€	(Kampfbahn	Typ	D)	
6 Parksportfläche	(60€	/m²)	=	60	€	x	3.200m²
{ Parksportfläche	(60€	/m²)	=	60	€	x	3.200m²	+	200.000	€	(ParkSportHaus)	

Kostenschätzung

Abb. 57 Kostenschätzung
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1.1 Klare Zuordnung der Nutzungen im 
Stadtgefüge 20%

1.2
����
���(��*�
����
%������#�
��	����
��
verträglicher Nutzungen, Bewältigung von 
�]'�;/�^�
%����
/��;�Bestand

20%

1.3

Geringe neue Nutzungskonflikte mit Lärm von 
+����
����������
��#�
��	����
��
verträglicher Nutzungen, Bewältigung von 
�Lärm)-Konflikten)

20%

1.4 Gestaltung einer Übergangszone zwischen 
Großsiedlung und Freiraum 20%

1.5
Ausbildung eines räumlich 
zusammenhängenden und identitätsstiftenden 
Sportbereichs

20%

2.1 Identitätsbildung in neuen Wohnquartieren 33%

2.2 Visuelle und funktionale Vernetzung mit 
angrenzenden Grünflächen 33%

2.3 Konfliktreduzierung für umliegende 
Bestandsbebauung 33%

3.1 Erhalt der Sportanlagen 33%

3.2 Aufwertung der Sportflächen
�!�����������#�'����(���
���/ 33%

3.3 Erhalt des eigenständigen
Vereinslebens der Sportvereine 33%

4.1  Einnahmen 33%

4.2 Abstimmungs- und Planungsaufwand 33%

4.3 Kurzer zeitlicher Horizont 33%

Oberziele Gewichtung
Oberziele Zielkriterien Gewichtung

Zielkriterien

2 Wohnqualität 25%

3

1
Städtebauliche und 

Landschaftsplanerische
Qualität

25%

Sportqualität 25%

4 Umsetzung 25%

5.3 QUANTITATIVE BEWERTUNG

Ergänzend zur stadtwirtschaftlichen Kosten- und 
Erlösbetrachtung wurde auch eine Bewertung der 
Varianten anhand einer Nutzwertanalyse durch-
geführt. Diese ermöglicht eine Gegenüberstellung 
und Bewertung auch nicht-monetärer Kriterien. 
Dazu werden verschiedene Zielkriterien aufgestellt 
und anhand ihres Zielerreichnungsgrades nume-
����	���:����������	��|��"���/"

Für die Bewertung der Varianten werden vier  
����*������=
�����

y� Städtebauliche und landschaftsplanerische 
Qualität

y� Wohnqualität
y� Sportqualität
y� Umsetzung

Diese Oberziele werden zunächst alle gleich ge-
wichtet. Die Gesamtgewichtung der Oberziele er-
gibt 100%. Jedem Oberziel werden zur weiteren 
Differenzierung der Analyse verschiedene Ziel-
kriterien als Unterziele zugeordnet, die ebenfalls 
zunächst gleich gewichtet werden und zusammen 
100% ergeben.

Jeder Variante wird daraufhin ein Zielerreichungs-
grad zugewiesen. Dieser gibt auf einer Skala von 0 
����~���
���
:��:��������!��	�����=
������>���������-
�;�������	��:����������>���
��	��������	�¡�~����>���
vollständig bzw. optimal erreicht). Die Gewichtung 
des Zielerreichungsgrads multipliziert mit der Ge-

Abb. 58 Nutzwertanalyse
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�	Berechnung:	:������������	�	������������������	�	����(��������	�!#�	�	!�	�	4'������	�!-�	�	!�-�

A 1 A�2 A�3 A4

klares Siedlungsbild mit einheitlicher Zuordnung 
der Nutzungen

keine klare 
Zuordnung der 

Nutzungen
0 überwiegend Sport in 

die 2. Reihe �

Wohnen in den 
Randbereichen,
Sportbereich um 

Schulgelände herum

,
Wohnen

am See, Sportcampus 
im Westen

� 0 40 35 40

Mögl. geringe  Lärmkonflikte zwischen Sport und 
Bestandswohnbebauung
�����;�'
�����"�~����;/

Konflikte auf einer 
Länge von 330m 1  Konflikte auf einer 

Länge von 110m 3 Konflikte auf einer 
Länge von 110m 3 Konflikte auf einer 

Länge von 120m 3 5 30 30 30

Mögl. geringe  Lärmkonflikte zwischen Sport und 
neuer Wohnbebauung

Konflikte auf einer 
Länge von 100m 6 Konflikte auf einer 

Länge von 330m 1 Konflikte auf einer 
Länge von 210m 3 Konflikte auf einer 

Länge von 160m $ 30 5 15 20

Mögl. langer Siedlungsrand mit Übergang 
Bebauung-Sport-Freiraum 1040m 5 1260m � 1280m � 1205m , 25 40 40 35

Mögl. zusammenhängende, gemeinsam nutzbare 
Anlagen mit klar definiertem Zugang

2 räumlich getrennte 
Standorte mit 3 

seperaten Zugängen
2 1 Sportstandort mit 3 

Zugängen 6 1 Sportstandort mit 2 
Zugängen 8

1 neuer Sportstandort 
mit  gemeinsamen 

Zugang
10 10 30 40 50

Mögl. zusammenhängende Siedlungsfläche in 
identitätsstiftender Lage

2  räumlich getrennte 
Flächen 7 3 räumlich getrennte 

Flächen 5 2 räumlich getrennte 
Flächen 7 1 große Fläche direkt 

am See 10 58 41 58 83

Mögl. große Nachbarschaft zu Kleingärten, Park, 
See und Spielplätzen 400m 8 380m 8 490m 10 450m 9 66 66 83 74

Mögl.  breite Verteilung der Neuverkehre um 
Belastung für Bestandsquartiere zu vermeiden

 Verteilung auf 2 
Ringstraßen 4  Verteilung auf 4 

Ringstraßen 8  Verteilung auf 3 
Ringstraßen 3  Verteilung auf 2 

Ringstraßen 4 33 66 50 33

Mögl. kein Verlust von Sportanlagen im Zuge der 
Rahmenplanung kein Verlust 10 Verlust von 1 x 

Tennenplatz 8 Verlust von 1 x 
Tennenplatz 8 Verlust der 

Rundlaufbahn 6 83 66 66 50

Mögl. viel Aufwertung im Zuge
der Rahmenplanung keine Aufwertung 0

Aufwertung von
1x Kunstrasen,
3x Tennisplatz,
1x Vereinshaus,

1x Umkleiden

5

Aufwertung von
1x Kunstrasen,

10x Tennisplatz,
1x Tennishalle

2x Vereinshaus,
1x Umkleiden

9

Aufwertung von
1x Kunstrasen,

10x Tennisplatz,
1x Tennishalle

2x Vereinshaus,
2x Umkleiden,

1x Fitnessstudio

10 0 41 74 83

Mögl. kein Verlust eigener Anlagen
Erhalt der eigenen 

Anlage von 3 
Vereinen

10
Erhalt der eigenen 

Anlage von 2 
Vereinen

7
Erhalt der eigenen 

Anlage von 2 
Vereinen

7
Erhalt der eigenen 

Anlage von 3 
Vereinen

10 83 58 58 83

Mögl. hohe Erlöse 12,6 Mio Erlös 6 14,0 Mio Erlös 7 15,0 Mio Erlös 7 16,3 Mio Erlös 8 50 58 58 66

Mögl. geringe Größe der zu überplanenden Fläche 
�����;�%'�	���~����	���	
����;�����'
��/ 4,5 ha 8 7,1 ha 6 7,9 ha 6 10,2 ha 4 66 50 50 33

Mögl. schneller Wohnungsneubau zur 
Refinanzierung des Campus

4,5 ha Wohnungsbau
nach Neubau 

Campus möglich
9

3,2 ha Wohnungsbau 
nach Neubau 

Campus
7

1,8 ha Wohnungsbau 
nach Neubau 

Campus
4

1,8 ha Wohnungsbau 
nach Neubau 

Campus
4 74 58 33 33

��.�
9�. 582 648 688 711

Definition
Zielerreichungsgrad Variantenwert*

A 1 A�2 A�3 A4

* Berechnung:  
Variantenwert ��>��������	�
��������*"�#"��/���>����������;��*"�#"��������/�������*����*"�#"����������/
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wichtung des Zielkriteriums und des Oberziels er-
gibt den Variantenwert. In der Summe der Varian-
tenwerte lässt sich damit der quantitative Nutzwert 
der jeweiligen Variante darstellen. Unabhängig von 
Abgrenzungs- und Gewichtungsfragen im Detail 
eröffnet dies die Möglichkeit, auch nicht-monetäre, 
gleichwohl wichtige Kriterien in die Betrachtung 
einzubeziehen.

Das Ergebnis der Nutzwertanalyse zeigt, dass 
bei gleicher Gewichtung aller Zielkriterien die Va-
rianten A2 – A4 einen deutlich höheren Nutzwert 
aufweisen als die Variante A1. Dies liegt vor allem 
in der gegenüber A1 deutlich besseren städtebau-
lichen und landschaftsplanerischen Ordnung der 
Varianten A2 - A4. 

Die Gewichtung der Oberziele und Zielkriterien 
kann zu Prüfzwecken abweichend justiert werden, 
je nachdem, welche Ziele im Vordergrund der Pla-
nung stehen sollen. Es zeigt sich aber, dass bei 
einer stärkeren Gewichtung der Oberziele Städ-
tebau, Wohnen oder Sport jeweils die Variante A1 
deutlich schlechter abschneidet als die Varianten 
A2 - A4. Lediglich bei einer deutlich stärkeren Ge-
wichtung des Umsetzungsaufwandes könnte sich 
die Variante A1 aufgrund des geringeren Planungs- 
und Abstimmungsaufwandes den Varianten A2 - A4 
annähern. 

Dies macht deutlich, dass bei einer umfassenden, 
nutzwertbezogenen Bewertung die Variante A1 ins-
gesamt hinter den Varianten A2 - A4 liegt. 

Zur Erfassung weiterer Kriterien für den Varianten-
vergleich erfolgt im nachfolgenden Kapitel eine er-
gänzende qualitative Bewertung.

5.4 QUALITATIVE BEWERTUNG

Die Gegenüberstellung der Varianten A1   - A4 mit 
ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen hat gezeigt, 
dass keine der Varianten jegliche Belange opti-
mal erfüllt. Jede Variante hat einen individuellen 
Schwerpunkt, bei dem die Ansprüche an die städ-
tebauliche Struktur, das Wohnen, den Sport, die 
]$��
������]'�;��
���������������X�$����
��
���-
schiedlichem Ausmaß erfüllt werden.

5.4.1 STÄDTEBAU

Die städtebauliche Struktur ist bei den Varianten 
A2-A4 am besten zu bewerten. Bei Variante A2 
entsteht entlang des Siedlungsrandweges eine 
neue städtebauliche Kante. In Variante A3 ordnen 
sich die Sportnutzungen um den neuen „Campus 
Steilshoop“ herum an und bilden gemeinsam ein 
neues, öffentlich genutztes Zentrum. Variante A4 
charakterisiert sich durch eindeutige Schwerpunkt-
setzungen in den Nutzungen entlang des Sied-
�
����
�:����"� J;�����
���=
��
����	��;�����
das neue Wohnbaugebiet sowie im Westen die neu 
zusammengelegten Sportnutzungen an einem ge-
meinsamen Standort. 

5.4.2 WOHNQUALITÄT

Stellt man die Qualität und Gestaltungsmöglich-
keiten der neuen Wohngebiete in den Vordergrund 
der Bewertung, ist die Variante A4 zu bevorzugen. 
Die neuen Wohnungen entstehen in attraktiver 
Lage am See und können durch eine große, zu-
��;;�
	'
��
��� +�	
����'�	�� �
�� ���� �$�-
lichkeiten zur internen Quartiersgestaltung durch 
städtebaulich markante Orte und Plätze ein iden-
titätsstiftendes neues Wohnquartier generieren. 
Diese Variante bietet zudem die größte Wohnbau-
�'�	��� ����������
�;�?�����	���#������� %��� ��
�
Wohnungsbau geleistet werden kann.

5.4.3 SPORT

Nach Auffassung der Sportvertreter sind die be-
standsorientierten Varianten A1 und ggf. auch 
eingeschränkt A2 zu bevorzugen. ����� =
���� ����
weitestgehende Erhalt von Sportanlagen in ihrer 
jetzigen Lage und Größe statt. Bei Variante A1 
werden alle Sportanlagen erhalten, so dass die 
Sportnutzungen im Bestand wie gewohnt fortge-
führt werden können. Bei Variante A2 erfolgt zwar 
eine Zusammenlegung der zwei Tennenplätze, im 
>���������
�=
�������������!�
���
������!����
�
�
seit langem gewünschte Verbesserung zu einem 
Kunstrasenplatz statt. Die Tennisanlage behält bei 
geringer interner Neuorganisationen in beiden Vari-
anten ihre Lage am Bramfelder See und die Anzahl 
ihrer Plätze.
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5.4.4 FREIRAUM

Eine Verbesserung der Freiraumqualität hinsicht-
lich Gestaltung und Nutzbarkeit ist bei jeder der 
vier diskutierten Varianten umsetzbar. Die zu ver-
folgenden Ziele und einige Maßnahmenvorschläge 
sind in Kapitel 3.4 aufgeführt. In jedem Fall ist bei 
der Wohnbaulandentwicklung in Richtung See auf 
einen ausreichenden Abstand der Bebauung von 
den öffentlichen Flächen zu achten, um die Nut-
zung dort nicht einzuschränken.

5.4.5 LÄRM

���	������]$��
������]'�;��
�������;�M��������
��
der Betrachtungen, ist die Variante A2 zu bevorzu-
gen. ����� :����
� ���� �����	�
��
� ]'�;��
������
durch die Verlagerung der meisten Sportanlagen in 
die „zweite Reihe“ weitestgehend aufgehoben. Die 
neuen Wohnbaugebiete bilden einen Puffer zwi-
schen den Bestandswohngebäuden und den verla-
gerten Sportanlagen. Zukünftige Lärmemissionen 
der Sportnutzungen wirken auf die neuen Wohn-
baugebiete überwiegend von Norden ein, so dass 
voraussichtlich mit der sog. „Grundrissklausel“ ge-
mäß dem Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bau-
�����
�
�\� ���� 
��� �
����	�
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vergleichsweise einfach bewältigt werden können. 
&���@����'�;����%���
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ne, Gärten) könnten dabei zur lärmabgewandten 
und attraktiven Südseite ausgerichtet werden.

5.5 FAZIT UND WEITERES VORGEHEN

In der Rahmenplanung Steilshoop-Nord sind vier 
Varianten zur neuen Flächennutzung am nördli-
chen Rand der Großwohnsiedlung entwickelt und 
bewertet worden. 

Die unterschiedlichen quantitativen und qualitati-
ven Kriterien zur Variantenbewertung haben zu kei-
ner eindeutigen Empfehlung einer Variante geführt. 
Aus Sicht des Gutachterteams ist lediglich die Va-
���
���|�~���%���
�� �	���� ��'��������	�
�&�=*����
nicht weiter zu empfehlen. Auch bei unterschiedli-
cher prozentualer Gewichtung der verschiedenen 
Zielkriterien weisen die Varianten A2 - A4 allesamt 
Vorteile gegenüber A 1 auf. 

Da wie im Gutachten aufgezeigt sehr unterschied-
liche Belange und Kriterien in eine abschließende 
Auswahlentscheidung einbezogen und gewichtet 
werden müssen, erscheint es angemessen, diese 
unter Einbeziehung aller betroffenen Fachbehör-
den zu treffen. Im Einvernehmen der am bisheri-
gen Gutachtenprozess einbezogenen Behörden 
erscheint daher eine Entscheidung des Senats 
bzw. der Senatskommission für Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau geeignet, diesen Anspruch zu 
gewährleisten.

@��� ���� 
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� +�	
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ßend ein oder mehrere Wettbewerbe durchgeführt 
werden. Dies kann eine dem Standort angemesse-
ne hohe Qualität der städtebaulichen Entwürfe für 
die weitere Entwicklung in Steilshoop sicherstellen. 

Nach Abschluss der Wettbewerbsphase ist die pla-
nungsrechtliche Umsetzung in einem oder mehreren   
Bauleitplanverfahren zu sichern, bevor anschlie-
ßend mit dem Wohnungsneubau, ggf. der Neuan-
����!�
�������'�	�
���:���:������
���?
�	;�
�
begonnen werden kann.
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6. ANHANG

6.1 QUELLENVERZEICHNIS

Architekten- und Ingenieurverein Hamburg e.V. 
und Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung 
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Hamburg und seine Bauten 1969-1984, Christians, 
Hamburg. 
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�
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Objektdaten Freianlagen. Kosten abgerechneter 
Freianlagen und statistische Kostenkennwerte, 
Stuttgart. 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für 
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Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 
2010, Hamburg.

Freie und Hansestadt Hamburg, Finanzbehörde 
��;������ �#�� ��	����� ��;����� ���~�/�� |��-
lobung Campus Steilshoop mit den Bausteinen 
Stadtteilschule am See und Quartierszentrum, 
Hamburg.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadt-
�
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��[;:��������"/���"£"/��������������
HID Steilshoop.

Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Ham-
burg – Mitte, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Um-
:����@��	�;��#�*�����	����������'���
�������~�/��

Öffentliche Sportplätze in Hamburg, Untersuchung 
und Bewertung des baulichen Zustandes 2012, 
Hamburg.

Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb 
Geoinformation und Vermessung: BORIS.HH - 
die interaktive Bodenrichtwertkarte von Hamburg 
:::"���������	�;����"��������� ���*���� >����%%��
20.01.2014).
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wicklungskonzept Steilshoop 2008 - 2014.

Petters Architekten; kuttnerundkahl Landschaftsar-
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variation.
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Sport, Eine Dekadenstrategie für den Hamburger 
Sport, Hamburg.
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6.3 PROTOKOLL DES BÜRGERWORKSHOPS AM  
       16.09.2013 IM BILDUNGSZENTRUM STEILSHOOP

Ablauf:  
1. Begrüßung 
2. Was ist ein Rahmenplan? 
3. Diskussionsspielräume im Bürgerworkshop 
4. Gruppenarbeit 
5. Abschluss 
6. Weiteres Vorgehen

1. BEGRÜSSUNG

Herr Schmitz vom Amt für Stadt- und Landschaftspla-
nung begrüßte die ca. 60 Teilnehmer des Bürgerwork-
shops zur Rahmenplanung Steilshoop. Er erläuterte, 
dass die Büros PPL, TGP und Lärmkontor vom Bezirk-
samt beauftragt sind, eine Rahmenplanung für Steils-
hoop-Nord zu entwickeln. Ziel des Rahmenplanes ist 
es, für das Gebiet nördlich der Siedlung Steilshoop  im 
Zusammenhang mit dem neubau des „Campus Steils-
hoop“ und frei werdenden Flächen eine möglichst 
��
����%�����(�����
�
������(��*�
��
���	����������
und Wohnen zu erreichen.

Ausgangslage ist der Neubau des Bildungszentrums 
zum Campus Steilshoop. Dazu läuft gerade ein hoch-
baulicher Realisierungswettbewerb im Auftrag der Fi-
nanzbehörde Hamburg - SBH | Schulbau Hamburg. 
Am 11. November 2013 wird das Preisgericht über ei-
nen Siegerentwurf entscheiden, der dann umgesetzt 
werden soll. Beim Neubau des Campus soll die bishe-
rige „Schule am See“ am Borchertring in den Standort 
am Gropiusring integriert werden. Dadurch werden u. 

a. im Osten des Plangebietes Flächen frei, die für den 
Bau neuer Wohnungen entwickelt werden sollen. Zu-
sätzlich bestehen westlich des bisherigen Schulgelän-
���� �;� ���������
�� �����:����
�� ��	��'�	�
�� ����
bisher von der Schule nicht genutzt wurden und de-
ren zukünftige Entwicklung noch offen ist. Ein Neubau 
von Wohnungen kann zudem das bestehende, teilwei-
se einseitige Wohnangebot in Steilshoop durch neue 
Wohnformen ergänzen.

Eine vordergründige Möglichkeit wäre, auf den oben 
genannten Flächen Wohnungen zu bauen und alle an-
deren Nutzungen an ihrem bestehenden Standort zu 
������
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�
vor. Die bestehenden Sportplätze weisen Lärmemissi-
onen auf, die sich auf die Umgebung auswirken. Die-
se Lärmbelastung lässt sich im Bestand kaum regeln. 
Beim Neubau von Wohngebäuden lässt sich der Kon-
�����*"�#"�;��������!�
���	���	��*;�?
�	;�
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durch die Zonierung von Nutzungen lösen. Ergänzend 
scheint die Lage der möglichen westlichen Wohnbau-
�'�	�� *:���	�
� ��	���� '�;�
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��!�;� |���!����-
platz und Alraune mit seiner Metallwerkstatt nicht sehr 
attraktiv zum Wohnen. Daher hat der Rahmenplan 
Steilshoop-Nord die Aufgabe, zu untersuchen, an wel-
cher Stelle die Nutzungen Wohnen und Sport mög-
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����%���� 
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können. Bei der möglichen Verlegung von Sportanla-
gen im Zuge der Rahmenplanung böte sich zudem die 
Chance, diese in ihrer Qualität aufzuwerten, ohne dass 
���������!����
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2. WAS IST EIN RAHMENPLAN?  

Herr Jennrich vom Büro PPL führt  inhaltlich in das 
}	�;�� �Y�	;�
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Jahre) und stellt einen Handlungs- und Orientierungs-
rahmen für die Verwaltung dar.

Er dient der vorbereitenden Planung für zukünftige 
Schritte, wie z. B. Wettbewerbe oder Bebauungspläne. 
Er gibt daher zunächst nur übergeordnete Ziele vor, die 
in den späteren Verfahren konkretisiert werden. 

An dem Rahmenplan Steilshoop-Nord sind viele Akteu-
re und Organisationen beteiligt, die in die Planungen 
eingebunden werden sollen. Dies sind u. a:

y� Bezirksamt Wandsbek
y� Planungsausschuss der Bezirksversammlung 

Wandsbek
y� Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
y� Sportamt
y� Hamburger Sportbund
y� Sportvereine
y� Schulbau Hamburg
y� Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen
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3. DISKUSSIONSSPIELRÄUME IM THEMENWORKSHOP

Für die Rahmenplanung waren bereits bei Auftragsver-
gabe mehrere öffentliche Präsentationen in politischen 
Gremien sowie im Stadtteil vorgesehen. Im Zuge der 
Bearbeitung, insbesondere nach der Präsentation 
am 13. Juni 2013 im Haus der Jugend,  wurde jedoch 
deutlich, dass aus dem Stadtteil heraus ein großes Be-
dürfnis nach zusätzlicher Einbindung in die Planungen 
besteht. Aus diesem Grund wurde der Themenwork-
shop ergänzend beauftragt. Dieser Workshop sollte 
den Steilshooper Bürgern und Akteuren die Möglich-
keit geben, ihre Wünsche, Ideen und Anforderungen 
in die Rahmenplanung miteinzubringen. Grundlage der 
Diskussion waren die bereits getroffenen Entscheidun-
gen, die sowohl von den Gutachtern als auch von den 
Teilnehmern des Workshops zu beachten sind:

y� Der vom Schulsenator beauftragte „Campus Steils-
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ren und soll anschließend zügig umgesetzt werden. 

y� Der Wohnungsbau auf frei werdenden Flächen ist 
als Entwicklungsziel gesetzt.

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

y� Welche Art von Wohnungen ist gewollt? Was fehlt 
in Steilshoop?

y� Welche Sport- und Freizeitangebote sind wichtig? 
Was für Veränderungen sind denkbar?

y� Wie sollen die ��������	�
�������� aussehen? 
Was ließe sich verbessern?

Diese Aspekte sollten in Kleingruppen bearbeitet wer-
den. Zunächst entstand jedoch eine Diskussion im 
Plenum, bei der Aspekte genannt wurden, die einigen  
Bürgern wichtig waren. Im Vordergrund standen dabei 
der Neubau des Campus Steilshoop, der von einigen 
Teilnehmern als nicht notwendig erachtet wurde, die 
Überplanung von Schulgrundstücken, die bisher als 
Wiese genutzt  worden sind sowie die Neugestaltung 
des Bramfelder Sees, die von einigen Teilnehmern 
nicht gewünscht war. 

4. GRUPPENARBEIT

Gruppe Wohnen

Unter der Leitfrage „Welche Wohnungsangebote feh-
len in Steilshoop“ hat die aus ca. 20 Personen beste-
hende Gruppe folgendes diskutiert:

Einige Anwesende stellten zu Beginn der Diskussion 
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Wohnungen zu bauen grundsätzlich in Frage. Feh-
lende  Wohnungen sollten woanders im Bezirk gebaut 
werden und die Flächen in Steilshoop für Gewerbe, 
Kultur oder anderweitige Bildungseinrichtungen ge-
nutzt werden. Der Neubau der Stadtteilschule könnte 
auch am Borchertring erfolgen und das vorhandene 
Bildungszentrum erhalten und umgebaut werden. Ein 
Teil der Anwesenden sprach sich alternativ dafür aus, 
auf der Fläche am Borchertring neue Wohnungen zu 
bauen und das Gelände neben dem Campus wie vor-
genannt anderweitig zu nutzen.

Darüber hinaus wurde der Wunsch nach gemischten 
Nutzungen und Möglichkeiten für Abend-Aktivitäten 
geäußert, die Steilshoop nicht zur reinen Schlafstadt 
machen. An Stelle zusätzlichen Wohnungsbaus könn-
te auch das bestehende Wohnungsangebot durch Er-
weiterungen der Sportanlagen aufgewertet werden.

Unter der Fragestellung, für welche Bevölkerungs-
gruppen ein Wohnangebot in Steilshoop fehlt, wurde 
mehrfach der Wunsch nach altengerechten bzw. bar-
rierefreien Wohnungen geäußert. Diese könnten auch 
in generationsübergreifenden Wohnformen realisiert 
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großen Wohnungen für kinderreiche Familien ange-
sprochen. Auch Sonderwohnformen für Künstler und 
Studenten wären in Steilshoop wünschenswert. Be-
hindertengerechte Wohnungen sollten nicht abseitig 
am Bramfelder See, sondern in den zentralen Lagen 
Steilshoops errichtet werden.

Zur Frage welche Wohnformen gebaut werden soll-
ten, standen bezahlbare Mietwohnungen insbeson-
dere als genossenschaftliches Wohnen im Vorder-
grund der Äußerungen. Es gab aber auch Wünsche 
nach Angeboten für den Eigentumserwerb, sowohl 
für attraktive Eigentumswohnungen als auch in Form 
von Reihenhäusern für die sog. Schwellenhaushalte. 
Übereinstimmend wurde deutlich gemacht, dass die 
sehr großmaßstäbliche Baustruktur Steilshoops nicht 
in gleicher Weise auf die neue Bebauung übertragen 
werden sollte.

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

Bei einem weiteren Wohnungsbau in Steilshoop sei 
auch der hohe Grundwasserstand zu berücksichtigen, 
der im Wohnungsbestand keine barrierefreien Fahr-
stuhlzugänge ermöglicht habe.

Gruppe Sport- und Freizeit 1

Unter der Leitfrage: „Welche Sport- und Freizeitangebo-
te braucht Steilshoop?“ diskutierten ca. 15 Teilnehmer 
über Möglichkeiten in der Gestaltung von Sport- und 
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Mitgliedern der Sportvereine und einem Vertreter des 
Bezirksamtes zusammen. 

Die Diskussion der Gruppe gliederte sich in mehrere 
thematische Blöcke:

y� Gesamtsituation der Vereine in Steilshoop
y� Bedarfe der Vereine
y� Ansprüche an den Freiraum, die Außenanlagen und 

bauliche Veränderungen

Im Rahmen der Gruppengespräche machten insbe-
sondere Vertreter des THC Forsthof und des Bramfel-
der SV deutlich, dass ihre Vereine wachsen würden. 
Dementsprechend wäre es nicht förderlich, die Flä-
chen des THC langfristig zu verkleinern. 

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

Im Rahmen des Gespräches über die Umstrukturie-
rung der Sportanlagen trat die Idee eines Sportcampus 
auf, der sich an den neuen Bildungscampus angliedert. 
Wichtig ist es hier, einen entsprechenden Lärmschutz 
für neue und bestehende Wohnbebauung zu schaffen. 
Die Gruppenmitglieder empfanden auch einen opti-
schen Schutz, beispielsweise durch Bäume, als ange-
messen. 

Der letzte Themenschwerpunkt setzte sich mit dem 
Freiraum in Steilshoop auseinander. Generell wurde 
der schlechte Zustand von Wegen, Radwegen und 
Straßen angesprochen. Die Schaffung von Parksport-
anlagen wurde von der Gruppe befürwortet, allerdings 
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Ein Vertreter des BSV überlegt, ob der Verein hierfür 
Patenschaften übernimmt.  

Gruppe Sport- und Freizeit 2

Die Kleingruppe Sport- und Freizeit 2 bestand aus ca. 
12 Personen, darunter Vertreter der Sportvereine THC 

Forsthof, GfG Steilshoop sowie dem 1. FC Hellbrook. 
Es wurde über folgende Themen diskutiert:

y� Nutzung des Freiraums
y� Verbesserungswünsche
y� Wünsche der Vereine
y� Wohnen
y� Freiraumgestaltung

Der Freiraum wird in sportlicher Hinsicht überwiegend 
von den Vereinen genutzt. Selbstorganisierter Sport 
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statt. Der kleine Kunstrasenplatz südlich des Alraune-
Gebäudes wird jedoch sehr intensiv für den nicht-orga-
nisierten Sport genutzt. Das Konzept funktioniert gut. 
Eine Vertreterin des Hauses der Jugend wies darauf-
hin, dass dieses auch viele „Draußen-Angebote“ wie z. 
B. den Basketballplatz vor der Tür anbietet, die bei den 
weiteren Planungen mit berücksichtigt werden sollten. 
Insgesamt war die Gruppe der Ansicht, dass es bei je-
der Sportanlage einen eindeutigen „Verwalter“ geben 
sollte, der sich um die Nutzung und den Zustand der 
Anlage kümmert. Sei dies nicht der Fall, verschlechtere 
sich schnell der Zustand der Anlage und werde dann 
als Folge dessen weniger genutzt.

Verbesserungswünsche für den Freiraum bestanden in 
der Einrichtung von Bewegungsangeboten entlang der 
Wege für Kinder, insbesondere entlang der „Nordach-
se“ und des Bramfelder Sees. Als gutes Beispiel wird 
die Anlage am Appelhoffweiher in Bramfeld genannt. 
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Außerdem wurden mehr Platz für Sportangebote vom 
Hause der Jugend gewünscht sowie mehr Freiraum 
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für das Kindertagesheim und die Schulen. Insgesamt 
wird ein Ausbau der Angebote für Kinder und Senioren 
gewünscht. Für Jugendliche und die Altersgruppe zwi-
schen 18 und 25 Jahren gibt es derzeit außerdem zu 
wenig Angebot.

Die Vertreter der Vereine machten deutlich, dass sie 
grundsätzlich zu Gesprächen über die Verlagerung 
und Neuordnung von Sporteinrichtungen bereit sind. 
Es bestand jedoch die Befürchtung, dass die Planun-
gen ohne Beteiligung der Vereine umgesetzt und diese 
damit in ihrer Existenz gefährdet würden. Dies wäre 
bei einer Verkleinerung der Tennisanlage sowie dem 
Wegfall von Sporthallen der Fall. Daher bestand der 
Wunsch nach regelmäßigen Gesprächen und Informa-
tionen vom Sportamt. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass der Grundgedanke 
der Sportvereine nicht der wirtschaftliche Aspekt, son-
dern der soziale Gedanke für den Stadtteil sei. Eine 
Einschränkung der Sportvereine würde somit direkt 
zu Lasten der sozialen Arbeit im Stadtteil gehen. Vor 
diesem Hintergrund seien die Wünsche der Vereine zu 
bewerten.

Es bestünde insgesamt mehr Bedarf an Hallen- und 
Sportplatzzeiten. Dies vor dem Hintergrund, dass die 
Schulzeiten bis 16 Uhr verlängert wurden und den 
Sportvereinen somit am Nachmittag weniger Zeiten zur 
Verfügung gestellt werden können. Die Tennisanlage 
des THC Forsthof werde nicht nur von Vereinsmitglie-
dern genutzt, sondern auch von anderen Sportlern und 
Schulen in Anspruch genommen. Daher gehe die tat-
sächliche Auslastung der Anlage über ein berechnetes 

Maß im Verhältnis zur Mitgliederzahl hinaus. Schränke 
man die Zahl der Plätze ein, gehe dies zu Lasten der 
„externen“ Nutzer. Der bestehende Rasenplatz werde 
derzeit nur selten für Fußball und Leichtathletik genutzt. 
Es kam daher die Idee auf, anstelle des Rasenplatzes 
an selber Stelle zwei Kunstrasenplätze zu errichten. 
Die Leichtathletik-Rundbahn würde dann durch eine  
Sprint-Anlage ersetzt werden. Zu klären wäre dabei die 
Nutzung des Rasenplatzes durch den DFB.

Eine weitere Idee sah vor, den bestehenden Tennen-
platz im Osten aufzulösen und stattdessen die Tennis-
plätze nach Westen zu verschieben. Als Lärmschutz 
zur im Osten angrenzenden Wohnbebauung auf dem 
Grundstück der heutigen „Schule am See“ könnte per-
spektivisch ein neues Sport-Gebäude entstehen.
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mutlich auch Vereinshäuser und Umkleiden neu ge-
baut werden. Eine Kombination mit Gymnastikräumen 
oder eine Mehrzweckhalle wäre seitens der Teilnehmer 
wünschenswert. Es wird grundsätzlich auch für möglich 
gehalten, dass sich zwei Vereine diese Räumlichkeiten 
teilen. Die Aufteilung von Nutzungszeiten sowie Kosten 
und Einnahmen wäre dabei allerdings noch zu klären. 

Zum Thema Wohnen wurde darauf hingewiesen, dass 
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treten können. Diese würden in der Nachbarschaft von 
Sport zu Eigentumswohnungen vermutlich subjektiv 
stärker wahrgenommen als in der Nachbarschaft zu 
Mietwohnungen. Daher scheint aus Sicht der Sportver-
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Zum Freiraum gab es den Wunsch, das Thema „Steils-
hoop am Wasser“ gestalterisch umzusetzen. Dazu soll-
te die Wasserkante betont, schöne Räume gestaltet, 
Wege verbessert und Lichtungen geschaffen werden. 
Es bestand innerhalb der Gruppe Konsens darin, dass 
das Potential des Sees derzeit nicht ausreichend ge-
nutzt wird. Ein Café am See wird als wichtig erachtet 
und sollte daher weiter bestehen bleiben und in sei-
ner Öffnung in Richtung See verbessert werden. Es ist 
außerdem eine Beleuchtung erwünscht sowie die Ver-
besserung der Nordachse und der Fehlinghöhe.

Gruppe Grün- und Freiraumgestaltung

Die Gruppe mit 9 Teilnehmern setzte sich aus Steils-
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zusammen. Alle Teilnehmer hatten Sorge um einen 
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hohen Stellenwert des Bramfelder Sees für die Erho-
lungsnutzung. Der See und sein Umfeld werden in sei-
ner naturnahen Ausprägung hoch geschätzt. Deshalb 
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nur an wenigen Stellen zugänglich und direkt sichtbar 
ist. Gehölze sollten grundsätzlich erhalten werden. Die 
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rung) wurde befürwortet und soll weiter durchgeführt 
werden.

Eine Neubebauung auf der Fläche „Schule am See“ 
sollte so erfolgen, dass die Gebäude nicht zu hoch und 
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sichtbar sind. Eine großmaßstäbliche Bebauung wurde 
abgelehnt.
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Eine zentrale Anbindung aus dem Stadtteil über den 
Campus wurde als wichtig erachtet und sollte bei der 
Neubebauung berücksichtigt werden. Dabei sollte der 
Übergang von einer intensiv genutzten Fläche zwi-
schen der Bebauung in den naturnäheren Bereich am 
See berücksichtigt werden.

Die Zugangswege aus dem Stadtteil in die öffentli-
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her grundsätzlich als ausreichend erachtet. Die Beläge 
sollten in Teilen saniert und verbessert werden.

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

Der östlich gelegene Spielplatz mit seinen Treffmög-
lichkeiten auch für die Eltern wurde sehr positiv ge-
sehen und soll so erhalten bleiben. Die Betreuungs-
einrichtung des Bauspielplatzes wurde ebenfalls als 
wichtig für Steilshoop eingeschätzt. 

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

Kontrovers wurde diskutiert, ob ein gastronomisches 
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wünschenswert wäre. Hierzu gab es keinen Konsens.

5. ABSCHLUSS

Die Ergebnisse der Kleingruppen werden jeweils von 
einem Vertreter der jeweiligen Themengruppe im Ple-
num vorgestellt. Herr Jennrich bedankt sich bei den 
Teilnehmern für die konstruktive Mitarbeit in den Klein-
gruppen und die Ideen und Anregungen, die darin ge-
nannt worden sind. 

6. WEITERES VORGEHEN

Herr Schmitz erläutert das weitere Vorgehen der Rah-
menplanung und die Möglichkeiten, sich weiter in den 
Prozess einzubringen.

Im Anschluss an den Bürgerworkshop werden die An-
regungen und Ideen in der Rahmenplanung dargestellt. 
Die Überarbeitung der Rahmenplanvarianten nach 
dem Bürgerworkshop wird im Planungsausschuss des 
Bezirkes Wandsbek öffentlich vorgestellt werden. Alle 
Teilnehmer sind ausdrücklich dazu eingeladen. Die 
Bürgerfragestunde zu Beginn der Veranstaltung bie-
tet zudem die Möglichkeit, wichtige Aspekte nochmals 
gegenüber der Politik zu verdeutlichen. Die aktuellen 
Termine des Planungsausschusses gibt es unter http://
ratsinformation.web.hamburg.de:86/bi/allris.net.asp. 

Die Rahmenplanung wird im Weiteren mit den unter 
Punkt 2. genannten Behörden und Organisationen 
diskutiert, um künftige Entscheidungen vorzubereiten. 
Anschließend wird eine Vorzugsvariante für die Rah-
menplanung ausgearbeitet. Die Rahmenplanung soll 
möglichst zeitnah abgeschlossen werden.

Die Umsetzung des Rahmenplanes erfolgt aufgrund 
der langfristigen Planung erst in den folgenden Jah-
ren. Zunächst soll der Campus Steilshoop gebaut wer-
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ein städtebaulicher Wettbewerb angestrebt, der u. a. 
Lage, Größe und Art der Wohnnutzungen festlegen 
soll. Auf dessen Grundlage wäre im Anschluss ein Be-
bauungsplanverfahren durchzuführen, um die bisher 
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Bebauungsplanverfahrens wären u. a. die Aspekte der 
Erschließung und des Sportlärms detailliert zu untersu-
chen. Mit dem Neubau von Wohnungen oder der Ver-
lagerung von Sportanlagen kann daher frühestens mit-
telfristig begonnen werden. Eine genauere Zeitschiene 
kann aufgrund der vielen noch notwendigen Schritte 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufgestellt werden.

Herr Schmitz weist daraufhin, dass viele Aspekte der 
Rahmenplanung noch offen und daher im weiteren 
Verfahren noch Veränderungen möglich sind. Er be-
dankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme an 
der Veranstaltung und die eingebrachten Anregungen 
und beendet den Workshop pünktlich um 21 Uhr.
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