
 

 

Quartier Haferblöcken-Ost 
Entwicklungsraum Billstedt-Horn 

2. Sitzung des Begleitgremiums zur Quartiersentwicklung 
„Haferblöcken-Ost“ 

Mittwoch, 19. Oktober 2016 von 18:00 bis 20:00 Uhr 
Horner Freiheit 

 
– ERGEBNISVERMERK –  

 
 
1. Begrüßung und Einleitung 

 
Markus Birzer, der Moderator der Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt das Pro-
gramm vor.  
 
 Von einem Teilnehmenden wird die Frage aufgeworfen, ob angesichts der ge-

schlossenen Bürgerverträge und der insgesamt veränderten Zuzugssituation die 
bislang genannte Zahl von rund 250 Wohneinheiten (WE) für Geflüchtete an die-
sem Standort aufrechterhalten wird. 
 
Michael Mathe, Leiter des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung (SL) des Be-
zirksamtes Hamburg-Mitte, begrüßt die Anwesenden im Namen des Bezirksamtes. 
 
Er geht zu Anfang auf die Frage ein: Man plane weiterhin mit 254 WE für Geflüchte-
te an diesem Standort. Es gebe keinen Bürgervertrag für Haferblöcken-Ost. Der 
zwischen Bürgerschaft und dem Dachverband der Initiativen vereinbarte Grundsatz 
der „drei mal 300er-Regel“ gelte jedoch für ganz Hamburg und somit auch für den 
Bezirk Mitte. Gleichzeitig bestünde weiterhin die Senatsauflage zur Schaffung von 
800 Wohneinheiten in jedem Bezirk. Durch die Aufgabe des Standortes am Haßlo-
redder ist der Bezirk Mitte somit mit weiteren rd. 550 Wohneinheiten in der Pflicht. 
Der Ersatzstandort in der Eiffestraße biete mit geplanten 190 Wohneinheiten hier 
nur einen Teilausgleich. Bislang gebe es neben der Eiffestraße keine weiteren neu 
geplanten Standorte im Bezirk für Geflüchtete mit der Perspektive Wohnen. Weitere 
Standorte werden daher insbesondere in den innerstädtischen Quartieren und in 
anderen Stadtteilen geprüft, sind jedoch in Billstedt nicht geplant. 

 
 Vorstellungsrunde 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung (Mitglieder des Begleitgremiums, 
Vertreterinnen und Vertreter der Bauherren und von Fördern und Wohnen und des 
Bezirksamtes Hamburg-Mitte) stellen sich vor. 
Eine Liste aller Begleitgremiumsmitglieder inklusive Stellvertreter ist beigelegt. 
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2. Aktuelle Sachstände zur Quartiersentwicklung „Haferblöcken-Ost“ 
 

Michael Mathe informiert als Einstieg zu den aktuellen Ständen des Bebauungsplan-
verfahrens und des Funktionsplan-Entwurfs.  
 
Detaillierte Informationen sind der beigelegten Powerpoint-Präsentation zu entneh-
men; hieraus die zentralen Stichpunkte: 
 

Zum Bebauungsplanverfahren: 
 Der im Ergebnis des Werkstattverfahrens durch das Fachamt Stadt- und Land-

schaftsplanung erarbeitete Funktionsplanentwurf sei zwischenzeitlich mehrfach 
überarbeitet worden und übersetze die sowohl Hinweise der Bauherren und ebenso 
die Ergebnisse aus den laufenden Fachabstimmungen 

 Entsprechende Anpassungsbedarfe seien in dem B-Plan-Entwurf aufgenommen  
 Im Stadtplanungsausschuss informiere das Fachamt SL regelmäßig zum Stand und 

erläutere die Inhalte; am 21.09.2016 habe der Stadtplanungsausschuss auf dieser 
Basis der Durchführung der Öffentlichen Plandiskussion (ÖPD) zugestimmt 

 Am 19.07.2016 wurde durch den Senat für die Bauflächen Billstedt 113 die Aufhe-
bung des Landschaftsschutzes beschlossen (siehe Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt vom 26.07.2016) 

 Es gebe bereits eine Beteiligung der Naturschutzvereine. Es seien umfängliche 
Stellungnahmen eingegangen, die in der Prüfung seien. 

 Auch die Umlandgemeinden seien in die Planungen einbezogen worden. Hier kön-
ne man über eine zustimmende Rückmeldung berichten.  

 Ein artenschutzrechtliches und ein stadtklimatisches Gutachten und eine lärmtech-
nische Untersuchung seien beauftragt worden. Erste Ergebnisse können in der 
ÖPD am 08.12.2016 vorgestellt werden. Bodenuntersuchungen seien erfolgt und 
für Teilflächen noch in Bearbeitung. 

 Am 08.12.2016 findet die Öffentliche Plandiskussion (ÖPD) im Kurt-Körber-
Gymnasium, Pergamentweg 1, 19.30-21.30 Uhr statt, für die entsprechend einge-
laden wird (u.a. im Amtlichen Anzeiger) 

 Voraussichtlich im 3. Quartal 2017 finde die Öffentliche Planauslegung statt.  
 Die Vorweggenehmigungsreife wird für Ende 2017 angestrebt. 
 
Zum Funktionsplan-Entwurf: 
 Seit Stand März 2016 habe es mehrere Änderungen gegeben. Der Stand August 

2016 (siehe Präsentation) entspreche dem heutigen Stand Oktober 2016. 
 Relevant für Bezirksamt, Kommunalpolitik und Bauherren sei eine nachhaltige 

Quartiersstruktur.  
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 Man habe daher einige Änderungen vorgenommen: 
o Im Baufeld 4 sei die Parkplatzanlage weggenommen worden. Die Erschlie-

ßung wurde ebenfalls verändert. Der Standort der Müll-Wendekehre werde 
in diesem Zusammenhang weiterhin hinsichtlich Optimierung überprüft. 

o Interkulturelles Gärtnern werde voraussichtlich mit rund 900 qm am Nord-
ostrand des Gebietes realisiert. 

o Am nördlichen Quartiersplatz würden statt Geschosswohnungsbau ca. 20 
Reihenhäuser entstehen. 

o Bauanträge für den Geschosswohnungsbau am zentralen Quartiersplatz und 
für die Reihenhäuser im südlichen Bereich mit insgesamt 254 WE seien im 
August und September 2016 eingegangen; sie seien jedoch noch um weite-
re Unterlagen zu ergänzen (zur Verortung der Bauflächen siehe Präsentati-
on). 
 

 Zum Stand der Bauantragsverfahren ergänzen Andreas Lüllau und Achim Preuß 
(beide HIG): 

o Die Bauanträge werden von der HIG (hier stellvertretend für alle drei Bauher-
ren) bis Ende Oktober 2016 vervollständigt. 

o Es gebe Abstimmungsgespräche mit dem Bezirksamt / Fachamt SL bezüg-
lich der Fassadengestaltung (Stichworte: Verblendstein, Putzfassade, Farb-
gestaltung...) und der Gestaltung der Endreihenhäuser. Es soll eine Vielfalt 
gewährleistet werden, da man eine langfristige Vermietung im Blick habe 
(entsprechende Ansichten werden gezeigt) 

o Man plane keine sog. Modulbauten. 
o Aber man habe bereits Mehrfamilienhäuser in Jenfeld und Hamburg-Nord 

gebaut und plane diese auch hier. Man könne diese besichtigen (Kesselfli-
ckerweg; Elfsaal (im Bau) oder Ochsenweberstraße 35). Es wird angeboten, 
Bildmaterialien hierzu mit dem Protokoll zu verschicken. 
 

 Die Verkehrsplanung bzw. Erschließungsplanung sei in der Anfangsphase. Es gebe 
dazu erste Entwürfe. 

o Bezüglich der Durchwegung wolle man zu einer quartiersübergreifenden, 
ganzheitlichen Lösung kommen (vgl. Folie 17 der Präsentation). 

o Die Knicks würden auf jeden Fall erhalten bleiben 
o Zur Entwicklung der Grünanlagen bzw. Außenanlagen wird jetzt in die Pla-

nung eingetreten. 
o Für die sog. Sekundärarchitektur (bspw. Carports, Kellerersatzräume) wolle 

man langfristige Standards setzen. 
o Für die Reihenhäuser sei ein wertiger Charakter geplant. Sie erhielten in der 

Außengestaltung Terrassen, Zuwegungen und Entwässerungsrinnen.  
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Im Anschluss an diesen Teil des Sachstandsberichts wurden einige Fragen gestellt 
und Anmerkungen/Statements geäußert. 
[Hinweis: Themengleiche Fragen wurden – soweit möglich – zusammengefasst, Fra-
gen und Antworten werden stichpunktartig wiedergegeben; Antworten kursiv]: 
 
Wird eine Begrünung der Dächer geplant? 
Bauherren: Ursprünglich habe man mit Flach- bzw. Pultdächern geplant. Da immer 
noch ca. 16.000 Geflüchtete in schlechten Verhältnissen untergebracht seien, stehe 
die Geschwindigkeit der Umsetzung im Vordergrund. Um schnell zu Bauen sei eine 
Herstellung in Fertigteilbauweise hilfreich. Daher – und weil man das Dachgeschoss 
zum Wohnen nutzen möchte – würden nun Satteldächer gebaut. Aufgrund deren Nei-
gungswinkel sei eine Dachbegründung nicht realisierbar. Auf den Nebengebäuden 
(Sekundärarchitektur) wie z. B. Carports ist gemäß den bezirklichen Forderungen wei-
terhin eine Dachbegrünung vorgesehen. 
 
Fertigbauten ähneln häufig eher Kasernenbauten. Man sollte bitte die Kreativität för-
dern und spannendere Lösungen suchen, z.B. durch „Versatz“ in den Wohnzeilen. 
Bauherren: Daran werde gearbeitet und hierzu stehe man mit dem Fachamt SL in lau-
fenden Abstimmungen. 
 
Welche Heizungen werden installiert? Gibt es eine Regenwassernutzung? Wie ist es 
mit Carsharing-Angeboten oder Elektromobilität? Gibt es hierfür Vorgaben in den Bau-
genehmigungen oder Auflagen durch die Verwaltung? 
Bauherren: Im Nordwesten des Gebietes gibt es bereits ein Heizkraftwerk (Pellet-
Heizanlage). Die Erweiterung werde derzeit geprüft. Eine Fernwärmeleitung existiert 
ebenso. Beide Möglichkeiten würden derzeit geprüft. 
Das Regenwasser werde in den Schleemer Bach abgeleitet (gedrosselt in den Vorflu-
ter). Es gebe allerdings schwierige geologische Gegebenheiten, die beachtet werden 
müssen. 
Im Baufeld 1 haben Carsharing und E-Mobilität keine Priorität; bei den anderen Bau-
feldern könne man dies berücksichtigen. 
 
Wer baut welche Gebäude? 
Im Baufeld 1 baut SAGA GWG / HIG 138 Wohnungen in 69 Reihenhäusern , ebenso 
im Baufeld 2 die ca. 30 Wohnungen im Geschosswohnungsbau, in dem auch die An-
gebote von Fördern und Wohnen untergebracht werden. Die beiden Genossenschaf-
ten (Hansa/BGFG) teilen sich die Wohneinheiten in insgesamt 43 Reihenhäusern (86 
WE) jeweils ungefähr zur Hälfte (Hansa 42 WE, BGFG 44 WE). (Folie 11 der Präsenta-
tion wurde um diese Informationen ergänzt). 
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Weitere Punkte zur Erschließung  
Markus Weiler, Abteilungsleiter im Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
(MR) des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, berichtet (vgl. Folie 17 der Präsentation): 
 Die U-Bahn-Haltestelle Dannerallee der U4 werde nach derzeitigem Planungsstand 

etwa 2025 eröffnet werden. Eine Verlängerung Richtung Jenfeld ist in den nächsten 
20 Jahren jedoch nicht vorgesehen 

 Das Radverkehrsnetz in Billstedt werde überprüft (ein Radverkehrskonzept liegt 
vor) in Hinsicht auf Anpassungen und Erweiterungen. 

 Auf Basis der Drucksache der Bezirksversammlung 21-2376.1 „Fuß- und Rad-
wegeverbindung zwischen den Quartieren Märchensiedlung, Dringsheide, Hafer-
blöcken 103 und 113 bis zur U-Bahn Dannerallee schaffen“ wird seitens MR der 
Vorschlag gemacht, eine neue Brücke über den Jenfelder Bach zu schaffen, We-
gedecken zu sanieren sowie einen Wegeausbau mit Pflasterungen und Beleuch-
tung im Bereich zwischen Haferblöcken-West und Dringsheide zu ermöglichen, um 
bestimme Wege ganzjährig begeh- und befahrbar zu machen (Details s. Folie). 
 

Fragen: 
Ist an eine Stadt-Rad-Station gedacht? 
Markus Weiler: Man könne diesen Wunsch gerne weitergeben. Ab 2019 werde es 
neue Stationen in Hamburg geben; bis dahin würden seitens der FHH keine neuen 
Verträge mit dem Betreiber (DB) geschlossen. 
 
 
Stand der Infrastrukturprojekte und –angebote  
 
Ulrike Pelz, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (SL) des Bezirksamtes Hamburg-
Mitte, berichtet über die „Grüne Mitte“ im Gebiet (vgl. Folien 19-22): 
 Die Grüne Mitte werde durch die HIG gebaut. Die Projektentwicklung erfolge ge-

meinsam mit den Fachämtern MR und SL. Die Investitionskosten werden über eine 
Projektförderung seitens SL öffentlich gefördert (RISE und weitere Mittel). 

 Derzeit läuft die Ausschreibung zur Findung eines Landschaftsarchitekturbüros, das 
die Planungen durchführen soll. 

 Begleitgremium und Fachausschüsse werden in der Entwurfsphase beteiligt. 
 Umsetzungsbeginn ist für den Sommer/Herbst 2017 anvisiert. 
 
Fragen: 
Inwieweit wird im Zusammenhang mit den Spielstätten auf den Lärmschutz geachtet? 
Ulrike Pelz: Man denke u. a. an einen biologischen Akustikschutz, z.B. eine lärmmin-
dernde Einsäumung der Bolzplätze. Ein lärmdämmender Ballfangzaun  sei in der Kos-
tenschätzung enthalten. Man sei sich der Problematik bewusst. Man wolle aber auch 
keine „toten“ Plätze.  
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Sind ausreichend Kita-Plätze vorhanden? 
Michael Mathe: Für die Kita-Fläche liege entsprechendes Planungsrecht im Nachbar-
quartier vor. Bisher kann wahrscheinlich die neu zu bauende KITA im Rispengrasweg 
den zu erwartenden Bedarf decken. Wenn zusätzlicher Mehrbedarf eintrete, werde 
frühzeitig nachgesteuert. Der Bezirk (Bezirksamt und Politik) würde dann den neuen 
zentralen Standort im Quartier Haferblöcken-Ost an der grünen Mitte favorisieren. 
 
Wird es sich bei dem neuen Planungsrecht um ein Mischgebiet oder um ein allgemei-
nes Wohngebiet handeln? 
Michael Mathe: Es wird teilweise „Reines Wohngebiet“ (WR), größtenteils „Allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) und im Bereich der Geschosswohnungsbauten auch „Mischgebiet“ 
(MI) festgesetzt werden, um die geplanten Nutzungen abzubilden (Entwurfsstand 
19.10.2016 siehe Präsentation). Hinsichtlich der Geschosswohnungsbauten werde 
zurzeit noch geprüft, ob beide Flächen als MI festgesetzt werden sollen. 
 
 
Ursula Groß, Abteilungsleiterin im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (SL) des 
Bezirksamtes Hamburg-Mitte, informiert zum geplanten „Haus der Begegnung“ (vgl. 
Folie 23): 
 Das Fachamt SL konzipiert in Abstimmung mit den Fachämtern JA und SR im Nor-

den der Fläche das Haus der Begegnung als Schlüsselprojekt neben der Grünen 
Mitte. Für den Betrieb soll letztlich ein Freier Träger gefunden werden. Die Investiti-
onskosten für das Haus dürften sich nach erster Bewertung der zusammengestell-
ten Raumbedarfe auf ca. 3,5 bis 4 Millionen Euro belaufen. Sie sollen anteilig aus 
RISE und von der BASFI gefördert werden. 

 Das Haus sollte nicht zu groß sein, da es sonst zu teuer würde (auch im Unterhalt) 
und da es für verschiedene Bedarfe auch verschiedene Orte geben müsse. 

 Es soll in dem Gebäude auch Räume zum Anmieten geben („Feierräume“). 
 Die Angebote sollen sich an alle Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich Hafer-

blöcken richten. 
 Im Rahmen der Festlegung von Raumbedarfen werden auch Flächen außerhalb 

des Hauses der Begegnung in die Überlegungen einbezogen, um die Angebots-
möglichkeiten fachlich aufeinander abstimmen zu können und um in wirtschaftlich 
vertretbarer Größe zu planen. Dabei denke man an die Geschosswohnungsbauten 
in der Mitte und werde sich hierzu mit Fördern und Wohnen weiter abstimmen. 
 

Interkultureller Garten (vgl. Folie 24): 
Die Lage ist jetzt für den nordöstlichen Rand vorgesehen. Größe ca. 900 m². Es wer-
den dringend ehrenamtliche Betreiber gesucht. Umsetzung erst, wenn die ersten Mie-
terinnen und Mieter eingezogen sind. 
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Fragen: 
Die geplante Lage für den Interkulturellen Garten im Norden ist suboptimal. Der Garten 
soll ein Bereich zur Entspannung und Erholung sein. Dies ist dort wegen des Lärmein-
trags durch die Autobahn nicht gegeben. Ebenso soll er gut zu erreichen sein. 
Michael Mathe: Der Lärmschutz hin zur Autobahn muss verstärkt werden (durch Erhö-
hung und nach jetzigem Stand auch durch Verlängerung). Dies werde zurzeit im lau-
fenden Bebauungsplanverfahren bearbeitet. 
 
Gehört das Gebiet zum Entwicklungsraum Billstedt-Horn? 
Ursula Groß: Ja. Es ist seit 2005 räumlicher Bestandteil des Entwicklungsraums Bil-
lstedt-Horn und wurde im März 2016 konkret als RISE-Schwerpunkt-Gebiet im Ent-
wicklungsraum festgelegt Damit liegt eine grundsätzliche Fördervoraussetzung für Pro-
jekte im Gebiet als auch im inhaltlichen Zusammenhang mit der Gebietsentwicklung 
vor. 
 
 
Ingo Theel, Baugenossenschaft Freier Gewerkschafter, berichtet zum Vermietungs-
modell: 
 Es handle sich bei der Entwicklung dieses Gebietes um kein „normales Standortge-

schäft“. Man befinde sich mit fördern & wohnen in konstruktiven Gesprächen und 
hoffe auf eine baldige Einigung. Man könne beim nächsten Termin sicher mehr be-
richten. 

 
 

3. Rückfragen, Diskussion, Anregungen etc. 
 
Bis zu welchem Zeitraum werden die 1.250 Flüchtlinge dort untergebracht?  
Michael Mathe und Bauherren: Wahrscheinlich werden nach derzeitigem Stand nicht 
ganz 1.000 Geflüchtete einziehen. Diese Größenordnung soll während der Vertrags-
laufzeit mit Fördern und Wohnen stufenweise reduziert werden. Eine Reduktion der 
Anzahl der Geflüchteten bis zum 01.01.2020 werde auch an diesem Standort ange-
strebt. Diese Frage ist u. a. Gegenstand der laufenden Mietverhandlungen.   
 
Welche weiteren Standorte für Unterbringung mit der Perspektive Wohnen wird es – 
nachdem der Standort Haßloredder nicht realisiert wird – im Bezirk geben? 
Michael Mathe: Der Bezirk Mitte unternimmt große Anstrengungen, um weitere Stand-
orte – wie vom Senat gefordert – zu finden. Es gebe in der Tat im Bezirk nur wenige 
geeignete Standorte. Hierzu werde von ihm kontinuierlich im Stadtplanungsausschuss 
berichtet werden.  
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Wie wird die verkehrstechnische Anbindung des Gebietes aussehen? Es gibt auch 
Durchgangsverkehre aus Schleswig-Holstein. Außerdem ist der Gehweg der Brücke im 
Norden sehr schmal. 
Markus Weiler: Bei der Straße Fuchsbergredder handelt es sich um eine Wohnsam-
melstraße. Hier müsse eventuell das Straßenprofil der neuen Situation angepasst wer-
den. Ebenso gebe es eine Anbindung an den Norden. Hier sei aber auch der Bezirk 
Wandsbek beteiligt. Man befinde sich in der Grundlagenentwicklung und führe zurzeit 
Verkehrszählungen durch. Auch mit den ÖPNV-Vertreter*innen fänden Gespräche 
statt. Bei der nächsten Gremiumssitzung könne man sicherlich weitere Details nennen.  
 
Wie ist die Baustellenerschließung geplant? 
Markus Weiler und Tobias Piekatz, Geschäftsführer der SPD-Fraktion Hamburg-Mitte: 
Eine Entlastung über die Autobahn könne leider nicht stattfinden, da der Bund dies ab-
gelehnt habe. Die Erschließung führe hauptsächlich über Norden. 
 
Wie bereits bei der letzten Sitzung nachgefragt, werden hier die GRZ-Zahlen ergänzt: 
die GRZ für die Baufelder 1-Südost und 2-Ost beträgt jeweils rd. 0,3 (für die Hauptge-
bäude). 
 
 

4. Organisatorisches – weiteres Vorgehen 
 
 Die nächste Sitzung wird für Februar 2017 terminiert. Der Termin wird rechtzeitig 

bekannt gegeben. 
 
 
5. Verabschiedung 

 
Michael Mathe und Markus Birzer bedanken sich für die aktive Mitarbeit und konstruk-
tive Auseinandersetzung und verabschieden die Runde gegen 20:00 Uhr. 

 
 
gez. Markus Birzer in Abstimmung mit dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, November 2016 


