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Live-Protokoll 
Informationsveranstaltung: Flüchtlingswohnen am „Gleisdreieck Billwerder“ 

am 04.12.2015, von 17:00 bis 19.30 Uhr in der Gretel-Bergmann-Schule in Neuallermöhe 

 

Offiziell Teilnehmende/Podium: 

Markus Birzer – Politik- und Unternehmensberatung Markus Birzer, Hamburg, Moderation 

Karlheinz Kruse –  Schulleiter der Gretel Bergmann-Schule  

Arne Dornquast – Bezirksamtsleiter Bergedorf 

Matthias Kock – Staatsrat der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Kurt-Ove Schröder – PGH Planungsgesellschaft Holzbau mbH, Hamburg 

Dario Guljas – PGH Planungsgesellschaft Holzbau mbH, Hamburg 

Martin Leo – Fördern & Wohnen, Hamburg 

 

Teilnehmende insgesamt: ca. 180 Personen 

 

K. Kruse 

Er begrüßt die Anwesenden. Die Schule sei auch indirekt von der Planung betroffen, da Sie dann mehr Schüler auf-

nehmen müssten. Er wünscht eine interessante Diskussion. Er weist darauf hin, dass er seinen Schülerinnen und 

Schülern immer sage, dass man in Diskussionen die verschiedenen Argumente austauschen solle, dabei jedoch im-

mer fair miteinander umgehen solle. Dies wünscht er sich auch für den heutigen Abend. 

 

A. Dornquast 

begrüßt die Anwesenden und entschuldigt sich, dass trotz sorgfältiger Verteilung anscheinend nicht alle Haushalte 

eine Einladung bekommen hätten. Dennoch freue er sich, dass so viele Menschen den Weg zur Infoveranstaltung 

gefunden hätten. Er führt kurz in das Thema ein. 

 

M. Birzer 

stellt sich vor. Er moderiere die Veranstaltung. Heute gäbe es zwei große Programmpunkte. Die Sitzung werde kürzer 

sein (2 Stunden) als die letzte Veranstaltung. Er erklärt das Live-Protokoll. Wenn jemand den Eindruck habe, dass 

etwas falsch mitgeschrieben wurde, solle man gerne später nach vorne kommen. Das Protokoll werde überarbeitet 

und ins Internet gestellt. Abrufbar sei es auf der Bezirksseite von Bergedorf (http://www.hamburg.de/bergedorf/). 

 

Mittels eines sog. Aufstehsoziogramm ermittelt Herr Birzer die Zusammensetzung der Teilnehmenden. 

Dabei stelle er eine Frage. Wenn man diese mit „Ja“ beantworten könne bzw. das Gesagte auf jemanden zutreffe, 

solle man aufstehen. 

 

Wer ist direkter Anwohner? 

- des Mittleren Landwegs: ca. 40 Personen 

- aus dem Dorf Billwerder: ca. 25 Personen 

Wer ist Kleingärtner: ca. 15 Personen 

Wer kommt aus anderen Teilen Bergedorfs: ca. 50 Personen 

Wer informiert sich heute zum ersten Mal über das Projekt: Niemand 

Wer ist in der Flüchtlingshilfe aktiv: ca. 15 Personen 

Wer muss heute dabei sein, wer ist heute beruflich hier: ca. 20 Personen 

 

Nachfrage aus dem Plenum, 

welche Position Herr Birzer habe.  

 

M. Birzer 

Er sei freiberuflicher Moderator.  

 

Anmerkung aus dem Plenum 

Der Großteil komme aus Allermöhe. 

 



Live-Protokoll Informationsveranstaltung „Gleisdreieck Billwerder“ 
04.12.2015 

  2 

Anmerkung aus dem Plenum:  

Es sei nach Einwohnern aus Allermöhe gefragt worden. 

 

M. Birzer 

Nimmt die Frage auf. Fragt wie viele Personen aus Allermöhe anwesend seien. 25 Personen stehen auf.  

 

M. Birzer 

Es gehe um Wohnungsbau. Er stellt den Staatsrat, Herrn Kock, vor. 

 

M. Kock 

Er sei der Staatsrat der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen.  

 

Nachfrage aus dem Publikum: 

Wo wohnen Sie? 

 

M. Kock 

Er selbst wohne in Elmshorn. Er berichtet von seinen neuen Nachbarn, einer palästinischen Familie, die kürzlich in 

die andere Hälfte des Reihenhauses eingezogen seien. Man habe sich bereits  etwas angefreundet. 

 

Hamburg stehe vor einer Herausforderung. Bis zum 31.10.2015 wären 34.000 Unterbringungsplätze (Erstaufnahme 

und Folgeunterkünfte) geschaffen worden. Der geschätzte Bedarf betrage 45.000 Unterbringungen. Daran müssten 

sich alle Bezirke beteiligen (Siehe Präsentation). 

Bis 2015 seien 49.000 Unterbringungen nötig. Bis 2016 bedürfe es noch weiterer 31.000.  

 

Die Herausforderung sei die Vermeidung von Obdachlosigkeit. Die Stadt dürfe nicht überfordert werden. Das sei jetzt 

schon schwer. Es solle immer sofort Obdach gewährt werden. Er glaube, dass ein Teil der Lösung auch Wohnungen 

seien. Ohne neue Wohnungen käme man nicht weiter zurecht. Der Senat wollte 6.000 Wohnungen bauen und habe 

dies auch geschafft. Es müssten jetzt aber mehr werden. Deswegen die heutige Zusammenkunft – um zu diskutieren, 

wie dies am besten gemacht werden könnte.  

 

Geplant seien dauerhafte neue Wohnquartiere, die in der Anfangszeit durch Flüchtlinge belegt würden. Es müsse in 

Gebiete vorgedrungen werden, die kein Planrecht für Wohnungsbau haben. Darum sei man dann auf Ausnahmevor-

schriften angewiesen. Diese hätten das Ziel, schnell Flüchtlingsunterkünfte schaffen zu können. Das Bezirksamt sei 

gehalten, möglichst schnell Planrecht für diese Wohnungen zu schaffen, damit schnell die Option bestehe, die Unter-

künfte zu Wohnungen umzuwandeln. Danach seien sie für alle offen, die eine Wohnung suchen. Dadurch werde 

Durchmischung angestrebt.  

 

Man rede mit Investoren, die langfristig denken, so dass die Quartiere stabil werden und damit eine Bereicherung für 

den Stadtteil und keine Belastung seien, denn es solle keine Belastung sein. Er wolle keine Investoren, die nach dem 

Bauen der Wohnungen diese schnell verkaufen wollen.  

 

Die FeWa (bzw. die PGH) sei ein Unternehmen, welches schon viele und gute Wohnungen in Hamburg geplant und 

gebaut habe. 

Man bräuchte Investoren, die auch eigenes Geld Investitionen tätigen würden. Sie gingen ein Risiko ein. Was hier 

gebaut werde, sei zu einem wesentlichen Teil privat investiert. Die Stadt bürge nicht dafür. Der Investor gehe ins Risi-

ko, weil er an den Standort glaube. 

 

Nachfrage aus dem Plenum 

(Unverständlich) 

 

M. Birzer 

Bittet darum, erst den Infoblock abzuarbeiten und dann in die Fragerunde einzusteigen. 
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M. Kock 

Zeigt Standorte, die im Rahmen des Programms in Hamburg in der Diskussion sind, auf einer Grafik. (Siehe Präsen-

tation) Bei Fragen könne man gerne auf ihn zukommen. 

 

M. Birzer 

Die PGH (Planungsgesellschaft Holzbau mbH) sei mit zwei Personen vertreten. Nun werde von Herrn Schröder die 

Planung vorgestellt. 

 

K.-O. Schröder  

Die PGH sei ein Familienmitglied der FeWa. Dahinter steckten zwei Hamburger Familien. Sie  betrieben ausschließ-

lich geförderten Wohnungsbau nach dem ersten Förderweg, der gemietet werden kann. Dies sei auch hier in Berge-

dorf geplant, mit einer Vornutzung durch Flüchtlinge. Erst danach beginne das Engagement der FeWa in der Vermie-

tung. Da man die Häuser im Bestand halten möchte, wolle man Qualität bauen, womit man die nächsten 100 Jahre 

zurechtkomme. 

 

Mitgebracht werde 20-25% Eigenkapital, wie dies auch bei einer privaten Investition der Fall sei, wenn man eine 

Wohnung kaufe. Die FeWa produziere pro Jahr 500-600 Wohneinheiten und habe aber auch die Kapazität für größe-

re Einheiten (1.500 Wohnungen). Herrn Guljas werde gleich die konkreten Planungen vorstellen.  

 

Das Unternehmen habe eine eigene Verwaltung, eigene Hausmeister. Habe Interesse an einem stabilen Standort. 

Sie würden sich bemühen, dass der Standort ein stabiler und wirtschaftlicher Standort werde. 

Das Grundstück sei acht Hektar groß. Man sehe die Beplanung der ganzen Wohnanlage. Die Gebäude würden zwi-

schen 3 und 4 Geschosse haben.  

 

Zwischenruf aus dem Plenum 

Furchtbar. 

 

K.-O. Schröder 

Sonst kriege man das nicht unter. Für Hamburger Verhältnisse sei die Geschosshöhe nichts Außergewöhnliches. 

 

Anmerkung aus dem Plenum 

Man sei aber auf dem Land. 

 

K.-O. Schröder 

Neue Straßenzüge würden gebaut, öffentliche Straßen von der Stadt. Es werde eine bestimmte Anzahl Kitas in dem 

Gebiet geben. Man wolle dezentral bauen. Es werde keinen zentralen Spielplatz geben, sondern wie in jeder Wohn-

anlage eine aufgelockerte Struktur. Wie ein ganz normaler Wohnungsbau, es gäbe keine Besonderheit. Nur dass für 

eine bestimmte Zeit die Flüchtlinge dort wohnen. 

 

Herr Schröder zeigt Perspektiven aus dem Lageplan. Es sei keine Massenunterkunft, sondern normaler Wohnungs-

bau. 

 

Anmerkung aus dem Plenum 

4.000 Leute auf dem Stück sei Massenbau. 

 

K.-O. Schröder 

Das finde man überall, in Schnelsen z.B... 

 

Anmerkung aus dem Plenum 

Man wohne aber in Billwerder. 

 

K.-O. Schröder 

Solche Anlagen finde man überall in Hamburg. 
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M. Birzer  

Bittet, später Fragen zu stellen und zu diskutieren.  

 

K.-O. Schröder 

Zeigt zentrale Plätze auf einer Grafik. Zeigt einen Grundriss. Die Wohnungen seien genau nach den Förderrichtlinien 

konzipiert. Es seien 2-4 Zimmer-Wohnungen. Er zeigt die Belegung. Hier seien 4 Personen in einer Wohnung unter-

gebracht. 

 

Frage aus dem Plenum 

Sagt, es erschließe sich ihm nicht, bittet um Erläuterung. Fragt, ob dies eine normale Belegung sei. 

 

K.-O. Schröder 

Hier handle es sich um eine Wohnung, die eigentlich für zwei Personen ist, weil es aber zunächst eine Flüchtlingsun-

terkunft sei, aber mit vier Betten ausgestattet sei. 

 

Nachfrage aus dem Plenum 

Also ist es eine doppelte Belegung? 

 

 

K.-O. Schröder 

Hier ja. Dies werde aber nicht überall so sein. Es sei nicht immer so möglich. Bei Wohnungen für drei Personen wür-

den nicht sechs sondern eher fünf Personen dort leben und bei Familien werde es wieder anders organisiert werden. 

 

Nachfrage aus dem Plenum 

Also 800 Wohnungen für 4.000 Personen? 

 

K.-O. Schröder 

Das sei nicht richtig. 

 

M. Birzer 

Bittet um Aufklärung. 

 

M. Leo 

Er sei von Förden und Wohnen. Der Standard sei hier anders als bei üblichem geförderten Wohnungsbau, da es sich 

um eine vorrübergehende Unterbringung handle. Auf 15qm lebten zwei Personen. Die Erfahrung zeige, dass dies in 

abgeschlossenen Wohnungen funktioniere. 

 

Frage aus dem Plenum 

Wie viele Personen werden in dem Gebiet wohnen? 

 

M. Leo 

Es werden nach derzeitigen Planungen ca. 3.350 Personen dort wohnen. 

 

K.-O. Schröder 

Die Planung sei konkret auf das Grundstück angepasst.  

 

M. Birzer 

Herr Leo sei jetzt vorgesehen. 

 

M. Leo 

Fördern und Wohnen sei Betreiber von Wohnunterkünften. Das Unternehmen habe den Auftrag, größere Standorte 

zu betreiben und auch vorher zu konzipieren. Er habe sich informiert, welche Diskussionen es im Stadtteil gebe und 

den offenen Brief gelesen, der veröffentlicht worden sei. Dies sei hilfreich gewesen. Man wolle gemeinsam die Aufga-

be in Angriff nehmen. 
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Es werde so sein, dass hier Menschen wohnen werden. Er wolle erreichen, dass dort eine Einrichtung betrieben wer-

de, mit der Sie (an das Plenum) eine gute Nachbarschaft herstellen könnten. Es sei sicher eine Herausforderung. Es 

handele sich hier um einen sehr großen Standort. Er selbst wohne in Steilshoop. Dort gebe es vier Wohnringe mit 

jeweils 200 Wohnungen. Er kenne also solch eine Dichte. 

 

Er habe ein schlechtes Gewissen, wenn er sehe, wie die Menschen z.B. in der Erstaufnahme untergebracht seien. 

Kinder müssten in den Fluren liegen, Menschen schliefen in Tiefgaragen, weil andere Standorte noch nicht fertig sei-

en. Die Stadt habe sich Mühe gegeben, dies zu vermeiden. Es sei ein Dilemma. Er will den großen Standort nicht 

schön reden, er sei aber benötigt. Es sei der richtige Weg und alternativlos. Es werde nicht einfacher bei dezentralen 

Standorten. Er sehe gerade keine Alternative.  

 

Frage aus dem Plenum 

Welche Sorgen und Bedenken haben Sie bei einer Massenunterkunft? 

 

K.-O. Schröder 

Es sei eine öffentliche Unterbringung und solle dabei bleiben. Gemeinsam mit der Stadt müssten sie Sorge tragen, 

dass die Leute wieder ausziehen könnten in geförderten Wohnungsbau. Wir bräuchten in der Stadt einen Anstieg des 

Wohnungsbaus. Er wolle nicht, dass die Personen dort 15 Jahre lebten. Fluktuation sei erwünscht.  

 

Ruf aus dem Plenum  

Warum denn nicht? 

 

K.-O. Schröder 

Es sei eine Herausforderung. Er wolle alle Ideen und Wünsche aufgreifen und auch realisieren, sodass kein Ghetto 

entstehe. Es sollten Angebote entstehen, auch für andere Bürger. „Rein und Raus“ sei eine ganz wichtige Sache. 

Durchlässigkeit sei wichtig. Sie seien zudem in Kontakt mit der HafenCity Universität. Man wolle auch Erfahrungen 

aus anderen Großprojekten nutzen. Es handle sich aber trotzdem um Unterbringungen in Wohnungen. 

 

Plenum 

Diverse Zwischenrufe.  

 

M. Birzer 

Merkt an, dass in Kürze alle die Möglichkeit hätten, Anregungen und Kritik zu äußern. Er übergibt das Wort an Herrn 

Dornquast. 

 

A. Dornquast 

Er erläutert den förmlichen Genehmigungsablauf. Das Baugenehmigungsverfahren werde nach §62 der Hamburgi-

schen Bauordnung durchgeführt. Es sei ein konzentriertes Genehmigungsverfahren. Die vollständige Verfahrensho-

heit für das Baugenehmigungsverfahren liege beim Bezirksamt Bergedorf.  

 

Es gebe eine integrierte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Diese ermögliche zusätzlich die Beteiligung von inte-

ressierten Dritten. Im Rahmen dieser UVP gebe es ein Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit. Im amtlichen An-

zeiger und örtlichen Zeitungen werde über die Beteiligung informiert. Auch auf der Homepage werde informiert. In der 

Bekanntmachung werde auch berichtet, wo die Unterlagen einsehbar seien. Sie werden im Bezirksamt und im Inter-

net einsehbar seien. Dies geschehe, bevor die Baugenehmigung erteilt werde. Die Menschen, die derzeit hin und 

wieder auf dem Grundstück zu sehen seien, untersuchten z.B. nur den Baugrund. Es werde zurzeit noch nicht ge-

baut. 

 

Teil der UVP sei, dass alle entscheidungsrelevanten Unterlagen vom Träger des Vorhabens (Investor) beizubringen 

seien. Die Antragsteller müssen demnach alle Unterlagen vorlegen. Man müsse das Vorhaben beschreiben, auch 

Umweltauswirkungen aufzeigen, nicht nur Auswirkungen auf Natur und Landschaft - auch Emissionen wie Lärm u.a. 

(erzeugt z.B. in der Bauphase), Verschattungen etc. würden ebenfalls untersucht werden. 

Nach der Auslegung würden die Stellungnahmen erfasst und geprüft werden, ähnlich wie bei einem Bebauungsplan-

verfahren. Am Ende werde das Bezirksamt die Stellungnahmen und Gutachten in Beziehung setzen und eine Bewer-

tung durchführen. 
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Dies sei anders als bei einem herkömmlichen Bebauungsplanverfahren. Dort gebe es den Bebauungsplan, in dem 

beschrieben werde, wie die Wohnungen auszusehen hätten (die UVP sei im Vorwege dann schon durchgeführt). 

Dann bestünde ein Rechtsanspruch des Grundstücksbesitzers, dies auch so bauen zu dürfen. Da kein Bebauungs-

plan vorliege und aufgrund der Größe des Bauvorhabens werde die UVP im Zuge der Baugenehmigung erfolgen. 

 

Nach einer erteilten Baugenehmigung könne mit den Bauarbeiten begonnen werden. Zuerst erfolge die Erschließung 

und Aufhöhung. Der Start des Baus sei für das Frühjahr 2016 vorgesehen.  

 

M. Birzer 

Eröffnet die Diskussions- und Fragerunde. Bittet darum, dass alle mit Mikrofon sprechen.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Der Sprecher stellt sich als Andre Humbert von der Initiative „Integration ja, Ghetto nein“ vor. 

Er denkt, dass das Projekt zu einem Ghetto werde, im Stadtteil und an der Schnittstelle der Stadtteile. Es sei ein deut-

liches Missverhältnis von 250 direkten Anwohnern und 3.400 Flüchtlingen. Dadurch könne keine sinnvolle und maß-

volle Integration von Anwohnern und neuen Bewohnern entstehen.  

 

Er fragt, ob die PGH sich das Gebiet, das gesamte Gebiet Mittlerer Landweg, angesehen habe und der Meinung sein 

könne, hier sinnvollen Wohnungsbau betreiben zu können. Er findet die Planung bedenklich. Er bemühe sich auch 

um einen Flüchtling aus dem Irak. Je kleinteiliger die Strukturen, desto erfolgreicher sei die Integration. Er fragt, wie 

es funktionieren könne, 1.000 Bewohner von Billwerder und Allermöhe mit bis zu 4.000 neuen Menschen zusammen-

zubringen. Er frage sich, wo hier ein Austausch stattfinden könne. „Hinein und wieder rausgehen“ könne er sich nicht 

vorstellen. Er sei gegen diese Planung. Es sei besser, jetzt dezentral zu planen mit kleinen Unterkünften und keine 

Massenunterkünfte, auch für die Menschen, die man integrieren wolle. Die Menschen wollten länger hier leben und 

würden uns das in Zukunft danken, dass wir heute die Wende von Massenunterkünften hin zu kleinen Einheiten ein-

geleitet haben. Nur mit kleinen Unterkünften habe man Erfolg.  

 

M. Birzer 

Stellt die Frage an Herrn Leo, ob Integration so funktionieren könne bei dem Verhältnis. 

 

M. Leo 

Es sei eine Herausforderung, mit diesen Größenordnungen habe man keine Erfahrung. Sie könnten Integration aber 

nicht alleine leisten und die Anwohner auch nicht. Integration beruhe nicht nur auf dem Zahlenverhältnis, sie sei um-

fassender. Eine Wohnung sei wichtig, um zur Ruhe zu kommen. fördern und wohnen leiste dabei Unterstützung. 

Auch ein Arbeitsplatz sei wichtig danach für die Integration. Eine eigene Mietwohnung sei aber wesentlich für Integra-

tion. Die Unterbringung in einer Unterkunft sei nur ein Zwischenschritt, dort geschehe die Integration nur zum Teil. 

 

Er sagt, sie würden natürlich auch die Menschen vor Ort erreichen wollen, auch an schwierigen Standorten. Würden 

die Flüchtlinge nicht von ihnen und von Ehrenamtlichen unterstützt, wäre dies nicht möglich. Hier seien die formalen 

Voraussetzungen gegeben. Sie könnten garantieren, dass sie „Ihre“ Partner sein würden bei der Integration (an das 

Plenum gerichtet). 

 

Meldung aus dem Plenum 

Er sei Bezirksabgeordneter der Linken. Die Senatsentscheidung für die Planung des Gleisdreiecks sei falsch. Bürger 

würden nicht einbezogen, Alternativen seien nicht geprüft worden. Es gebe besser geeignetere Flächen. In anderen 

Bezirken gebe es auch andere kleinteiligere Lösungen. Es sei für Ihn unklar, warum dies in Bergedorf nicht möglich 

sei. Mehr Kosten und etwas mehr Zeit wären nötig. Gelingende Integration sei wichtig.  

 

M. Birzer 

Wären andere Flächen möglich gewesen? Schlägt vor, dass Herr Kock darauf antwortet. 

 

Meldung aus dem Plenum 

Können wir Fragen sammeln? 
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M. Birzer 

Mache er ungern, da er nicht möchte, dass Fragen oder Fragenteile unbeantwortet bleiben. Dies geschehe häufig bei 

der Sammlung von Fragen. Man habe aber genügend Zeit, alle Fragen zu beantworten. 

 

A. Dornquast: 

Hier habe es eine politische Entscheidung für eine Fläche gegeben. Dies sei die einzige verfügbare Fläche, die er-

möglicht, in kurzer Zeit das Vorhaben zu realisieren. Die Frage, wie die Verteilung auf mehrere Flächen erfolgen kön-

ne, sei dem Bezirksamt vom Senat abgenommen worden. Ein Bezirk würde in ähnlicher Form planen. Harburg vertei-

le auf zwei Flächen jeweils 800 Wohnungen. Er habe den Eindruck, eine Verteilung auf mehrere kleine Standorte sei 

oft gar nicht möglich. 

 

Anmerkung aus dem Plenum 

Die Frage sei nicht beantwortet worden. 

 

A. Dornquast 

Das Bezirksamt sei Ende August angewiesen worden, Flächen für 2016 zu benennen, auf denen 1.000 Unterkunfts-

plätze geschaffen werden können. Die Flächenalternativen seien Am Speckenweg, am Binnenfeldredder, eine neben 

dem Krankenhaus Boberg und eine am Querlandweg. Die Prüfung dieser Fläche habe die Bezirksversammlung am 

27. August 2015 beschlossen. Andere in der Prüfung befindlichen Flächen seien nicht als für Flüchtlingsunterbrin-

gung geeignet eingestuft worden, andere wurden nicht gemeldet. Die Fläche „Gleisdreieck Billwerder“ sei am 

1.September durch den Senat beschlossen worden.  Es werde weiter geprüft, wie viele Unterbringungen auf den vier 

anderen Flächen möglich werden. Es seien wohl mehr, als man anfangs dachte. In der Größenordnung wie der Flä-

che, über die wir heute reden, steht auf diesen Flächen kein Raum zur Verfügung.  

 

Meldung aus dem Plenum  

Er sei ehemaliger Mitarbeiter des NABU. Der NABU habe sich noch nicht geäußert. An Herrn Dornquast gerichtet: Er 

wundere sich, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung im Winter stattfinden solle. Er fragt, wie man im Winter eine 

wertvolle Fläche gründlich adäquat beurteilen wolle? Dies sei unmöglich. 

Zudem gebe es nördlich davon ein wichtiges Naturschutzgebiet, die Boberger Niederung und weitere ökologisch 

hochwertige Flächen. Das Gleisdreieck sei von überragender Bedeutung für den Naturschutz. Es wirke vernetzend. 

Bei einer Bebauung entstehe ein Flaschenhals, der diese Räume ökologisch entwerte. Bei der UVP solle man bitte 

besonders auf diesen Aspekt achten. Das Areal dürfe aus ökologischer Sicht nicht bebaut werden. Er wisse um die 

prekäre Situation von Flüchtlingen, aber die Natur sei auch wichtig. 

 

A. Dornquast 

Die Entscheidung, dass dort gebaut werden kann, sei bereits 1997 gefallen. Da sei eine gewerbliche Nutzung für das 

Gebiet festgesetzt worden. Sie würden die geäußerten Belange im Verfahren betrachten. Er wäre enttäuscht, wenn 

der NABU keine Stellungnahme abgeben würde. Sie würden den Belang berücksichtigen.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Sie sei Rechtsanwältin und würde die Bürgerinitiative juristisch vertreten. Sie sei dankbar für die Informationen, die 

gegeben wurden. Das Baugenehmigungsverfahren gemäß §62 Hamburger Bauordnung sei für ein Projekt dieser 

Größenordnung das falsche Verfahren. Um ein ordentliches Verfahren kommt man nicht herum, auch wenn man zu-

erst Flüchtlinge unterbringe. Rechtlich sei das nicht erlaubt. Es sei eine Vermischung von öffentlicher Unterbringung 

und Wohnungsbau. Bei Wohnungsbauplanung würde man Infrastrukturen gleich mitplanen. Das passiere hier nicht, 

es seien nur Kitas geplant. Außerdem fragt sie, wie die UVP im Winter vorankommen soll? 

 

M. Kock 

Das Gute sei, dass sie (die Rechtsanwältin) oder ich nicht das Gericht sind. Strittige Fragen kläre das Gericht, nicht 

Rechtsanwälte von bestimmten Parteien. Dies sei respektvoll gemeint gewesen. Er selber sei parteilos. Er wolle aber 

deutlich machen, dass es keine absolute Wahrheit gebe im juristischen Bereich. Auch unsere Juristen wurden befragt 

und man habe deutlich zu verstehen bekommen, dass man sich auf §246 Abs. 14 Baugesetzbuch (BauGB) berufen 

könne. Gut sei, dass Deutschland ein Rechtsstaat sei. Wer sich verletzt fühle, habe das Recht auf den Rechtsweg. 

Am Ende sei er zuversichtlich, dass die Interessen der Stadt, die Vermeidung von Obdachlosigkeit, angemessen 

gewichtet würden.   
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A. Dornquast 

Die UVP-Prüfung verlaufe nach dem UVP-Gesetz des Bundes und dem Hamburger Gesetz zur Verträglichkeit. Man 

handele nach Recht und Gesetz.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Er habe den offenen Brief geschrieben. Herr Leo habe angenommen, der Brief sei ein Gemeinschaftswerk gewesen. 

Er sei alleiniger Verfasser. Das wolle er klarstellen. 

 

Er bemängelt, dass Menschen, die dort wohnten und betroffen seien, nicht von „Ihnen da oben“ (an die Referenten) 

mitgenommen würden. Es habe zwei Infoveranstaltungen gegeben, alle hätten wenig Informationsgehalt gehabt. Es 

gebe immer neue Informationen und das zeige, es passiere mehr als gesagt werde. Die letzte Veranstaltung sei 

Grund für den Brief gewesen. Das Auftreten Herrn Kock sei respektlos. Er fühle sich ausgeladen. 

 

Er zitiert aus einer kleinen Anfrage des Abgeordneten Gladiator. Der Senat habe gesagt, die Fläche sei kein wichtiges 

naturschützenswertes Verbindungselement, ihr Wert für den Naturschutz sei gering. Diese Antwort habe der Senat 

bezüglich des Naturschutzes gegeben.  

 

Eine andere Frage sei die Möglichkeit der Integration: Als Integrationsanker seien die S-Bahn und die Wegeverbin-

dungen nach Neuallermöhe gedacht. Es sei gesagt worden, die Kapazitäten der Infrastruktur seien ausreichend. Das 

sehe er nicht so. Wenn das Integration sein solle, müsse man die Bevölkerung mitnehmen damit dank Ehrenamtli-

chen integriert werden könne. Er fordert auf, um diese Personen zu werben. Die Verantwortlichen sollen deutlich sa-

gen, dass es eine Kraftanstrengung sei. Nicht nur für „Fördern und Wohnen“ sondern auch für die Menschen vor Ort. 

Informationen würden nur häppchenweise gegeben. Auf Fragen gebe es ausweichende Antworten. Der Dialog habe 

schlechte Qualität. Man solle offen auf Fragen reagieren. Heute sei man nicht viel schlauer. Er habe auch den „Mas-

terplan Mittlerer Landweg“ im Hinterkopf. Er fragt, wo die Nahversorgung geplant sei. 

 

M. Birzer 

Unterbricht. Bittet Herrn Dornquast kurz zu antworten. 

 

A. Dornquast 

Zur kleinen Anfrage: das sei die Ansicht des Senats. Im Flächennutzungsplan sei direkt südlich des Bahndamms ein 

Naturschutzgebiet von 100 Hektar neu ausgewiesen worden. Damit sei der Naturschutz unumstößlich dort gesichert. 

Bisher gebe es keinen Beschluss, dass ein Masterplan für die unmittelbare Umgebung durchgeführt werden soll.  

 

Notwendige Infrastruktur ist Voraussetzung für Integration: Das habe Herr Ostendorf zu negativ dargestellt. Es mag 

seltsam klingen, aber im Vergleich zu anderen Standorten, die ganz abgeschnitten seien, gebe es viele Infrastruktu-

ren in Neuallermöhe.  

 

Zwischenruf aus dem Plenum 

Fragt nach der Aral-Tankstelle, der Schule und der Turnhalle. 

 

A. Dornquast 

Er möchte zuerst die Frage zu der Fläche beantworten, die heute in der Zeitung gewesen sei. Die Behördenstellung-

nahme sei, dass es noch keinen Beschluss gebe zu den Containern. Es soll vermieden werden, dass Flächen in die 

Diskussion kämen, über die es keine Entscheidung gebe. Darum erfolge erst eine Untersuchung. Eine Unterbringung 

in einer Gymnastikhalle oder Schule sei nicht vorgesehen. Er fragt, was damit gemeint sei.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Die Fragestellerin habe ein Wochenendhaus am Gleisdreieck. Die Informationspolitik finde sie verhalten. Sie lese viel 

darüber. Sie habe von gewaltigen Aufschüttungen und Pfählen gehört, die gerammt werden sollen. Wie solle das 

aussehen? Sie habe dort direkt ein Grundstück. Fragt, wo das hin solle, was aufgeschüttet wird und was das für die 

Anwohner und deren Häuser, die dann niedriger als die aufgeschüttete Fläche lägen, bedeute, wenn Pfähle gerammt 

würden. Sie wolle sich das gar nicht ausmalen, was das bedeute. 
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M. Birzer 

Der Architekt könne hierzu sicher mehr sagen. 

 

Meldung aus dem Plenum 

Wenn es eine Aufhöhung um 1,50 m gebe, rutsche die Kaltluft zu den alten Häusern.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Er sei Anwohner und habe die gleiche Problematik. Es habe geregnet, der Keller sei vollgelaufen. Das Grundwasser 

sei ein Problem. Fragt, ob es eine richtige Analyse geben würde. Die Häuser seien aus den 50er Jahren. Bei einer 

Aufschüttung gäbe es mehr Probleme mit Wasser. Man fordere ein Beweissicherungsverfahren. Er fragt, was mit 

ihren Häusern passiere, wenn es einen Schaden durch den Bau gebe und wer dafür zahlen würde.  

 

D. Guljas 

Vor jeder Baumaßnahme gebe es ein Beweissicherungsverfahren, wie der jetzige Zustand sei. Dies werde den Ei-

gentümern zur Verfügung gestellt.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Fragt, in welchem Radius dies geschehe. 

 

D. Guljas 

Im direkten Nachbarschaftsradius. Es gebe rechtliche Hinweise, bezüglich der direkten Nachbarn und darüber hinaus 

für die Aufschüttung. Schall und Erschütterung würden geprüft. Auf der Grundlage der Beweissicherung.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Fragt, ob das Beweissicherungsverfahren für den kompletten Mittleren Landweg durchgeführt werde. Man möge dies 

hier und jetzt zusichern. 

 

D. Guljas 

Das könne er als Architekt nicht beantworten. Zu der Warm- und Kaltluft: Es gebe 1,50m Aufschüttung. Zum Verhält-

nis zu den direkten Nachbarn: Im Plangebiet werde es eine Drainage geben. Für die Nachbarn entstehe keine Beein-

trächtigung.   

 

Meldung aus dem Plenum 

Es gehe nochmals um das Beweissicherungsverfahren. Er möchte gerne eine verbindliche Zusage haben, dass es im 

gesamten Mittlerer Landweg ein Beweissicherungsverfahren geben werde, bevor Pfähle und Aufschüttungen begin-

nen. Er wolle eine verbindliche Zusage von der FeWa.  

 

D. Guljas 

Es werde ein Beweissicherungsverfahren geben, bevor der erste Bagger auf die Fläche fahre. 

  

Meldung aus dem Plenum 

Billwerder und der umgebende Landschaftsraum seien einmalig in Norddeutschland. Dies sei bestätigt worden durch 

den Bergedorfer Baudezernenten. Dies spiele hier anscheinend keine Rolle. Er möchte bestätigt bekommen, dass 

sich bemüht werde, den Landschaftsraum zu erhalten. In diesem Fall beklage er, dass es keine Gesamtbetrachtung 

gebe für den Landschaftsraum Billwerder. Ohne dies entstehe der Eindruck einer Salami-Taktik.  

 

Uwe Czaplenski (Baudezernent Bergedorf): 

Ja, das sei richtig, man habe sich vor circa einem halben Jahr getroffen. Damals sei auch gesagt worden, dass eine 

einmalige Dorfstruktur vorliege. Der Vergleich sei jedoch schwierig, weil man sich mit der Fläche außerhalb der 

Dorfstruktur befinde.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Er sei Anwohner und verärgert bezüglich der Aussagen von Herrn Kock über die palästinensische Familie und Kin-

dern in Garagen. Er wolle nicht dastehen, als ob er gegen Flüchtlinge und Ausländer sei, nur weil er gegen diese Art 

der Unterbringung sei. Der Zusammenhang passe ihm nicht.  
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M. Kock 

Er fühle sich missverstanden. Er habe dem Eindruck wiedersprechen wollen, dass er noch nie Kontakt mit Migranten 

gehabt habe und großspurig auftrete. Er habe ihm keine Haltung unterstellen wollen.  

 

Meldung aus dem Plenum (gleiche Person) 

Man höre so etwas eben oft, wenn man sich kritisch äußere. Er habe nicht verstanden, wie das wirtschaftlich funktio-

niere. Er fragt, ob es eine Ausschreibung gegeben habe und ob es garantiert sei, dass die Mieten für 15 Jahre be-

zahlt sind. Er möchte außerdem wissen, nach wie vielen Jahren die Wohnungen abgeschrieben seien? Ihn interessie-

re, wer einziehen solle und nach welchen Gesichtspunkten die Belegung erfolge? 

 

Er sei misstrauisch und frage sich, wie er als Bürger Vertrauen haben solle bei so einem Projekt. Das Containerdorf, 

das angekündigt worden war, wurde viel später gebaut, das hat nicht funktioniert. Das Parken wäre nun nicht außer-

dem nichtmehr möglich. Wie ist der konkrete Plan, dort Integration zu erarbeiten? 

 

M. Kock 

Er sei ganz bei seinem Vorredner. Er fordert auf, ihm eine Chance zu geben. Schäden bei Nachbarn müssten ver-

mieden werden. Das Bauvorhaben müsse eine Win-Win Situation sein. Die sei schwer. Es gehe nicht so nebenbei, 

sei eine Herausforderung für alle. Die ganze Stadt Hamburg stehe vor einer Herausforderung. Missverhältnisse 

müssten vermieden werden. Wohnraum zu schaffen sei in jedem Fall besser als prekäre Verhältnisse. Er sei der Auf-

fassung, diese geplante Unterkunft unterscheide sich von anderen. Er gehe davon aus, dass die nachbarschaftsver-

träglichsten Familien bleiben und nicht wieder weg ziehen. Es werde eine massive Begleitung auch durch Beratung 

zum Beispiel durch die HafenCity-Universität geben. Es sei eine gemeinsame Herausforderung für die Gesellschaft. 

Man müsse das Beste daraus machen. Alle haben viele offene Fragen. 

 

Anmerkung aus dem Plenum 

(An Redner) Er beantworte diese Fragen nicht.  

 

M. Kock 

Es hänge von dem gesamten Willen der Gesellschaft ab. Man müsse mit den Nachbarn vernünftig umgehen. Der 

Staat muss helfen, die Nachbarn müssen helfen. Alle müssen helfen. Er fordert auf, gemeinsam diese Herausforde-

rung anzunehmen.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Man wolle helfen, aber es gehe nicht bei diesen Mengen. Er verweist auf das Verhältnis von Anwohnern zu neuen 

Bewohnern. Es passe hinten und vorne nicht zusammen, was er ihnen verkaufe wolle. Man werde sich hier nicht 

einig. 

 

M. Kock 

Man müsse bedenken, wer in diese Häuser einziehen werde. Man würde nicht den Fehler machen, bei diesen Unter-

künften Erstaufnahmen einziehen zu lassen, denn nicht jeder, der in Hamburg ankomme, bleibe dann hier. Jeder, der 

in Folgeeinrichtungen von fördern und wohnen sei, habe in der Regel bessere Integrationsperspektiven, weil sie dann 

oft bereits ein Bleiberecht haben oder weil sie dann möglicherweise schon in den ersten Arbeitsmarkt integriert sind. 

Er glaube, dass fördern und wohnen in ganz Hamburg nach geeigneten Haushalten suche für eine verträgliche Erst-

belegung. Er sei nicht sicher, dass in allen Großwohnsiedlungen die Auswahl mit so viel Aufwand geschehe. Die Be-

gleitung werde intensiv sein. Es solle auch eine wissenschaftliche Beratung geben. Es gebe die Chance einer geeig-

neten Quartiersentwicklung.  

 

K.-O. Schroeder 

Die Abschreibung betrage zwei Prozent. Es sei ein langfristiges Engagement geplant. 

 

M. Leo 

Zu dem Bericht über die Situation, dass Familien in Tiefgaragen schlafen: Er habe damit nur sagen wollen, dass 

ihnen aus ihrer Sicht dabei unwohl ist. Fördern und Wohnen freue sich, wenn sie Wohnungen nutzen können für 

Flüchtlinge. Er könne das verstehen, wenn die Bürger das Gefühl hätten, sie würden nicht mitgenommen. Viele wür-

den nicht mitgenommen in der Informationskette. Dies liege an der Dynamik der Migrationsbewegung. Das sei ein 
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Dilemma. Es gebe viele, die ein Bleiberecht bekommen würden. Das Konzept sehe vor, dass besonders diese einzö-

gen. Es gebe viele provisorische Standorte. Ziel sei, Menschen mit Aufenthaltsperspektive in den Wohnungen unter-

zubringen. Die Belegungsdichte sei höher als im öffentlichen geförderten Wohnungsbau. Einige würden umziehen 

müssen in andere Stadtteile. Der Wechsel in den Wohnungen müsse nicht erst nach 15 Jahren erfolgen. Die Integra-

tion solle durchgehend passieren, auch über bezirkliche Fachstellen, die dabei helfen sollen. Er wolle auch kein Ghet-

to.  

 

A. Dornquast 

Die Container der Wohnunterkunft auf dem ehemaligen Park-and-Ride-Parkplatz an der S-Bahnstation Mittlerer 

Landweg seien nun belegt. Die Gründe für den verspäteten Einzug seien technischer Natur gewesen. Die Verzöge-

rungen seien ärgerlich, kämen aber vor. Der Park+Ride-Parkplatz stehe nicht mehr zur Verfügung. Die Alternativen-

Diskussion sei nach wie vor mühsam. Er nehme das weiter in Angriff.  

 

M. Birzer 

Er würde nun die letzten sechs Wortmeldungen aufrufen. 

 

Meldung aus dem Plenum 

Er sei beim DGB, den Linken und im Stadtentwicklungsausschuss. Die Herausforderung sei die menschenwürdige 

Unterbringung. Der Standard sei schlecht. Man solle nicht so tun, als ob die Entwicklung plötzlich kam. Er fragt, wa-

rum man nicht vorher mehr Sozialwohnungen geschaffen habe. Er sehe die Versäumnisse in der Vergangenheit. Der 

Stadtentwicklungsausschuss habe den Masterplan abgelehnt. Die Mitspracherechte seien ausgehebelt. Es gebe kei-

ne Mitwirkungsmöglichkeiten in diesem Verfahren. Er glaube, es werde alles so werden wie es im Plan stehe. Die 

Planung sei alternativlos genannt worden. Er glaube das nicht. Wenn man noch keine Erfahrung damit habe, könne 

man nicht sagen, dass es nur so gehe. Andere Bezirke machten das anders, zum Beispiel in Altona. Man müsse die 

Frage der Integration mitdenken. Die sei möglich. Dezentral gehe sehr wohl. Es brauche eine Mehrheit in Bezirksver-

sammlung. Sie hätten mit Rechten und Pegida nichts zu tun. Er fragt, warum nicht die anderen Flächen in Anspruch 

genommen würden.  

 

A. Dornquast 

Dieser Fall sei nicht vergleichbar mit Altona. Das Bezirksamt Bergedorf sei angewiesen worden, dieses Verfahren so 

durchzuführen. Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen steuert das Verfahren. Der Senat habe die Frage, ob 

dieser Standort genommen werden solle oder nicht, am 1. September beschlossen. Dies sei der Unterschied zu an-

deren Flächen. In Altona gebe es keine verbindliche Anweisung. Dort könne abgewichen werden. Hier habe man als 

Bezirksverwaltung diese Möglichkeit nicht.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Er sei bei der FDP Bergedorf. Er findet die Fragen-Beantwortung unkonkret. Die Bürger machten sich Gedanken über 

Integration. Er gebe Kock Recht, man habe eine Demokratie. Dazu gehöre aber auch Mitbestimmung. Diese sei aus-

gehebelt. Die Fragen aus der ersten Reihe seien gut. Es habe keine Ausschreibung gegeben. Er fragt, warum die 

Firma von Herrn Schröder gewählt wurde. 

 

Die Belegung mit Flüchtlingen bedeute 15 Jahre Sondernutzung und somit eine höhere Abschreibung. Es sehe nach 

einem geschlossenen Verfahren aus. Der Bau stehe scheinbar fest. Er möchte wissen, bis wann Bürger bei Herrn 

Dornquast Belange einreichen könnten zur UVP.  Er fragt, ob es bei einer Unterbringung von 3.350 Flüchtlingen für 

die Integration auch Sozialpädagogen geben werde. Er fordert, die Mitbestimmung ernst zu nehmen. Man solle offen 

handeln und sagen, wie das Verfahren aussehe. Er habe das Gefühl, der Bau werde früher beginnen und verweist 

auf frühere falsche Versprechen.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Er sei Anwohner und möchte wissen, ob die Belegung ab Ende nächsten Jahres geschehen solle. Er verweist auf 

einen Beitrag des NDR, dass es auch für Flüchtlinge, die seit Monaten in Hamburg seien immer noch keine Deutsch-

kurse gebe. 

 

Er fragt, wie die Grundschule zur Integration beitragen kann und ob diese dann auch nur von Kindern im Grundschul-

alter besucht werden würde. Außerdem möchte er wissen, ob es ein Konzept für ältere Kinder gebe. Diese seien 
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kriegsgeschädigt. Es brauche psychologische Betreuung für diese Kinder. Die könne man nicht einfach in eine nor-

male Klasse stecken.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Frage an Fördern & Wohnen: Herr Leo hätte gesagt, dass sie keine Erfahrung mit größeren Quartieren hätten. Er 

frage sich, wie die Integration funktionieren solle und ob es einen „Plan B“ gebe, falls ein Ghetto entstehe. Die Pla-

nung führe zu Isolation, nicht zur Integration. Diese könne dort nicht stattfinden. Er verweist auf den Brandbrief, den 

Mitarbeiter von Fördern und Wohnen verfasst hätten. Dieser besage, die Mitarbeiter seien am Limit, Fördern & Woh-

nen habe nicht genug Personal. Er frage sich, wo die Vertreter von Fördern & Wohnen die Leute für die vielen Men-

schen hernehmen wollen. Wenn Sie kein Ghetto wollten, sollten sie keines bauen.  

 

Meldung aus dem Plenum 

Er sei Parteimitglied der Grünen. Er fragt, ob es richtig sei, dass es in diesem Ghetto Sozialwohnungsbau mit WA-

Bindung geben solle. Dies könne auch ein Ghetto nach der Flüchtlingsbelegung bedeuten. Der Bezug auf §246 Bau-

gesetzbuch sei falsch und rechtswidrig. Am 1. September gab es diese Vorschrift noch nicht. Er frage sich, wie Beru-

fung auf Absatz 14 ohne Prüfung von Absatz 8-13. Abs. 14 setze voraus, dass es keine Möglichkeiten nach 8-13 

gebe. Dies sei rechtswidrig. Man dürfe nicht von den Normen abweichen. Dann gelte also §33. Man dürfte damit nicht 

anfangen zu bauen, bevor nicht eine Bürgerbeteiligung stattgefunden habe. Das Verwaltungsgericht werde entschei-

den. Er fragt, was der Plan B sei, wenn das Verwaltungsgericht diesen Plan stoppt.  

 

A. Dornquast 

Zum Baurecht: Der Senatsbeschluss basiere auf §37 Baugesetzbuch (BauGB). Zu diesem Paragraphen habe es eine 

Änderungsergänzung im § 246 BauGB gegeben. Zur Schulversorgung: Es sei nicht so, dass die Grundschule Mittle-

rer Landweg das alleine bewältigen solle, sondern es seien alle Schulen in Bergedorf berührt. Insbesondere für Ju-

gendliche sei die Frage nach der Schulintegration fein abgesteckt. Es funktioniere. Zum Verfahren der UVP: Vier Wo-

chen ist die Einsichtnahme der Unterlagen. In dieser Zeit können Stellungnahmen abgegeben werden. Die Einsicht-

nahme starte voraussichtlich kurz vor Weihnachten. Diese liege zwar zum Teil in den Ferien, die Einsichtnahme er-

folgt allerdings in einem Zeitraum von vier Wochen. Man habe also Möglichkeit, seine Bedenken vorzutragen. 

 

M. Leo 

Fördern & Wohnen sei eine 100%ige Tochter der Stadt, sie suchten sich nicht aus, wo eine Flüchtlingsunterkunft sein 

werde. Sie seien Auftragnehmer. Wenn sie die Wahl hätten, wählten sie lieber Wohnungen als eine Turnhalle. Sie 

hätten eine andere Sicht weil sie mit Flüchtlingen zu tun hätten.  

 

Zum Brandbrief: Ja, es gebe diesen Brief. Dieser sei von leitenden Mitarbeitern, nicht von der Organisation. Die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter stünden hinter den Notmaßnahmen, weil diese alternativlos seien. Sie befürworteten 

aber Standorte mit Wohnungen. Und es würden sehr viele benötigt. 

 

Ein Ghetto entstehe nicht nur weil es eine Flüchtlingsunterbringung sei. Meist kommen andere Bedingungen dazu. 

Diese müssten verhindert werden. Er sei auf der Seite der Bürger und fordere dazu auf, sich auszutauschen und den 

Kontakt, auch mit der Initiative, zu halten und zu überlegen was sie tun könnten. Fördern & Wohnen habe Erfahrung 

mit dem Betrieb von Wohnstandorten. Es gebe Beratungsstellen für Traumatisierung. Es gebe noch nicht genug, aber 

man würde immer besser werden. Auch im Sprachunterricht. Nicht nur mit freiwilligen Helfern. Neu sei hier, dass es 

an keinem anderen Standort so viele Wohnungen für Flüchtlinge auf einem Fleck gebe. Man müsse überlegen, was 

es dort noch brauche und wie man dazu beitragen könne, dass auch andere Menschen dort hinziehen.. 

 

Plenum 

Zahlreiche Zwischenrufe. 

M. Birzer 

Bittet ausreden zu lassen. 

 

M. Leo 

Er berichtet, dass fördern und wohnen monatlich über 40 Mitarbeiter neu einstellt, u.a. Sozialpädagogen, die sehr 

viele verschiedene Kompetenzen hätten. Sie würden sich aber um mehr Mitarbeiter bemühen und nach und nach 

bekämen sie diese auch. 
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Meldung aus dem Plenum 

An Herrn Leo: Er habe sehr viel geredet. Er sitze aber, wie die meisten anderen Referenten auch, „gepanzert auf dem 

Podest.“ Außer Herrn Staatsrat Kock hätte sich keiner bemüht, vom Podest herunterzukommen und den Kontakt zu 

den Menschen herzustellen. Das wäre das Sinnbild der Veranstaltung. Er fordert auf: Reichen Sie uns die Hand. Sie 

da oben, wir da unten. 

 

M. Birzer 

Merkt an, die Nutzung der Stehtische angeregt zu haben. Aus gesundheitlichen Gründen könne einer der Teilneh-

menden aber nicht so lange stehen oder auf einem Barhocker sitzen. Daher habe man die Version mit den Tischen 

auf der Bühne gewählt. Er bittet um das Schlusswort. 

 

A. Dornquast 

Er bedankt sich für das Engagement. Es zeige eine intensive Auseinandersetzung mit der Nachbarschaft. Es seien 

kluge Fragen gestellt worden, die die Verwaltung sich auch stelle. Es wäre ein falscher Eindruck, dass der Verwaltung 

und den Investoren alles egal sei. Ein Vorteil hier sei, dass vorher bekannt sei, wer einziehe. Im Falle Neuallermöhes 

sei man während der Fertigstellung in den 1990ern von der damaligen Flüchtlingssituation überrascht worden.  

 

Anmerkung aus dem Plenum 

Das hätte man vorher gewusst.  

 

A. Dornquast  

Man wisse hier, dass es eine besondere Belegung gebe. Eine solche Situation habe es aber bislang so in Hamburg 

nicht gegeben. Alle wüssten nun, dass es einer besonderen Herausforderung bedürfe. Man habe Zeit, sich darauf 

einzustellen. Auch Fördern & Wohnen. Auch bezüglich schulischer Versorgung. Man habe noch ein bisschen Zeit, 

Dinge im Vorfeld zu klären. Es solle von Anfang an ein Quartiersmanagement geben sowie Ansprechpartner. Es sei 

noch mehr als ein Jahr hin, bis der erste Mensch dort einziehe. Die Stadt könne das nur gemeinsam erreichen. Die 

Frage sei, wie „wir alle“ einen Beitrag leisten können, um die Schwierigkeiten zu minimieren. Er lädt alle ein zum Eh-

renamtlichentreff am nächsten Vormittag um 10 Uhr im Haus im Park zur Diskussion über die Flüchtlingshilfe.  

 

M. Birzer 

Er bedankt sich und schließt die Veranstaltung.  

 

 

 

gez.  

Antonia Bock 

Janna Kampers 

Markus Birzer 
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