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1. Begrüßung und Einführung in RISE – Rahmenprogram m Integrierte Stadttei-
lentwicklung – Herr Baumgarten 

 

Herr Baumgarten, Bezirksamt Wandsbek, Leitung des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes, begrüßt die TeilnehmerInnen herzlich zur Informations- und Diskussionsveranstaltung der 
Planentwürfe für den Boizenburger Weg und die Mecklenburger Straße. Ziel der Veranstaltung ist die 
Vorstellung der aktuellen Entwürfe für die Umgestaltung sowie die Entgegennahme der Anregungen 
und Wünsche der BürgerInnen. Herr Baumgarten stellt das Planungsteam vor: 

Jörg Müller 
GSP Ingenieurgesellschaft mbH, Gosch-Schreyer-Partner  

Christiane Mahnke 
ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG 
Baum | Schwormstede | Stellmacher PartGmbB 

Die Maßnahme der Umgestaltung des Boizenburger Weges und der Mecklenburger Straße wird über 
das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) umgesetzt. Es handelt sich hier um ein 
ein Bund-Länder-Förderprogramm, was bedeutet, dass der Bund sich an der Finanzierung beteiligt. 
Der Ortskern von Rahlstedt ist 2010 in das RISE-Programm, im Programmsegment Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren (ASO) aufgenommen worden. Gebiete mit Entwicklungsbedarf werden unter anderem 
städtebaulich aufgewertet, so dass langfristig attraktive Quartiere zum Leben, Wohnen, Arbeiten und 
Einkaufen entstehen. Auf diesem Weg wird der Zusammenhalt der Stadtteile gestärkt. Anlass für die 
Aufnahme des Ortskerns Rahlstedts in RISE bildete vor allem der Leerstand vor Ort. Mit den 
bereitgestellten Fördermitteln sollen die städtebaulichen Defizite abgebaut, die Wirtschaft und die 
Attraktivität gestärkt werden.  

 

Wer ist heute Abend hier? 

Die Moderatorin der Veranstaltung Anette Quast, TOLLERORT entwickeln & beteiligen heißt die 
TeilnehmerInnen herzlich willkommen, stellt den Ablauf der Veranstaltung vor und gibt 
organisatorische Hinweise. Frau Quast gibt einen Überblick über den Teilnehmerkreis. Etwa ein Drittel 
der Anwesenden unterhält einen Gewerbebetrieb im Boizenburger Weg oder der Mecklenburger 
Straße. Einige der TeilnehmerInnen sind täglich vor Ort, auch AnwohnerInnen sind zur Veranstaltung 
gekommen. Darüber hinaus sind VertreterInnen einer kulturellen Einrichtung, der Politik und der 
Presse dabei. Frau Quast unterstreicht, dass vor allem die BürgerInnen zur Veranstaltung gekommen 
sind, die sich im Planungsgebiet gut auskennen und konkret von der Umgestaltung betroffen sind.  
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2. Vorstellung der Planentwürfe  

 

Frau Mahnke, Architektur + Stadtplanung          Herr Müller, GSP Ingenieurgesellschaft 1 

Herr Müller, Gosch-Schreyer-Partner Ingenieurgesellschaft mbH, begrüßt seinerseits die Teilnehme-
rInnen und stellt sich sowie Frau Mahnke, ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, als Planungsteam 
kurz vor.  

Vor der Erstellung der Planentwürfe habe das Team mit vielen Betroffenen wie zum Beispiel ausge-
wählten Gewerbetreibenden, dem Hamburger Verkehrsverbund sowie der Feuerwehr gesprochen, so 
Herr Müller. Das Ergebnis der Planung solle nach der Umgestaltung allen Menschen zur Verfügung 
stehen. Das Planungsteam orientiere sich in diesem Zusammenhang an der geltenden Richtlinie für 
Stadtstraßen (PLAST). Herr Müller erklärt, dass die Ausarbeitung der Planentwürfe nicht einfach ge-
wesen sei, da im Boizenburger Weg verschiedene Sachzwänge greifen. Im östlichen Teil des Boizen-
burger Weges lässt sich z.B. ein Gefälle von unter sechs Prozent aufgrund der bestehenden Höhen-
verhältnisse nur schwer realisieren. Das Planungsteam versuche anhand der aktuellen Planung je-
doch die Nutzung des Boizenburger Weges auch für Menschen, die auf Hilfsmittel zur Fortbewegung 
(Rollstuhl, Rollator) angewiesen sind, zu ermöglichen. Weitere Sachzwänge stellten die Eingangssitu-
ationen, die Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr und der Bewuchs dar. Der Bewuchs solle grund-
sätzlich möglichst bestehen bleiben. 

Frau Mahnke stellt zunächst die Planentwürfe für den Boizenburger Weg, anschließend die Entwürfe 
für die Mecklenburger Straße vor. Im ersten Schritt hat das Planungsteam eine Bestandsaufnahme 
vorgenommen. Als grundlegendes Gestaltungsprinzip seien die harte Kante im Norden sowie die ge-
schwungene Kante im Süden aufgegriffen worden.  

-

 

Planentwurf für den Boizenburger Weg und die Mecklenburger Straße (Q: ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG; GSP Ingeni-

eurgesellschaft mbH, Gosch-Schreyer-Partner) 
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Planentwürfe für den Boizenburger Weg 

Im Boizenburger Weg besteht von Westen nach Osten ein Höhenunterschied von ca. drei Metern auf 
einer Länge von ca. 100 m. Die Treppenanlagen, Einbauten und Pflanzkübel engen die Fläche ein 
und erschweren die Orientierung.  

Frau Mahnke zeigt Fotos von der Bestandsaufnahme im August 2016. Der westliche Eingangsbereich 
des Boizenburger Weges (Helmut-Steidl-Platz) wirke eher dunkel, eine Sichtbeziehung in den Weg 
hinein wird verdeckt. Das Mobiliar ist in die Jahre gekommen. Frau Mahnke beschreibt weiterführend, 
dass die verschiedenen Bodenbeläge und die vorhandenen Beschädigungen (z.B. fehlen Granitsteine 
in den Pflanzkübeln, Schäden durch Vandalismus etc.) einen unaufgeräumten Eindruck erwecken. 
Insgesamt ist der Weg stark vergrünt und verwachsen, Sichtbeziehungen nur bedingt vorhanden. Die 
Eingänge zu den Einzelhandelsbetrieben liegen in zweiter Reihe hinter den Pflanzkübeln. Die Höhen-
situation ist wie bereits beschrieben knifflig, zum Teil treffen zwei Höhen aufeinander. Weiterführend 
wurde die Rundbank vom Planungsteam als unattraktiver und dunkler Bereich identifiziert. An dieser 
Stelle tropft es von dem Treppenaufgang hinunter.  

Folgende Maßnahmen und Ziele sind für den Boizenburger Weg formuliert: 

� Erneuerung der Oberflächen im Boizenburger Weg,  

� Aufwertung der Bäume / Erneuerung des Mobiliars,  

� Verbesserung der Sichtbezüge / Orientierung,  

� Verbesserung der Barrierefreiheit und  

� geringe Wartung und bessere Unterhaltung.  

Das Planungsteam schlägt vor, für die Erneuerung der Oberflächen im Boizenburger Weg den Bo-
denbelag des Helmut-Steidl-Platzes zu verwenden. Ebenso sollten die Baumscheiben in Anlehnung 
an die genannte Gestaltung aufgewertet werden. Zur Verbesserung der Sichtbezüge und Orientierung 
müsse das Lichtraumprofil wiederhergestellt werden. Dazu gehört u.a. auch ein deutlicher Rückschnitt 
der Bäume. Für den westlichen Eingangsbereich des Boizenburger Weges (Rahlstedter Bahnhofstra-
ße) sieht die Planung eine Angleichung und Abstufung der für die Außengastronomie genutzten Flä-
chen vor.  

Das Gefälle der Rampe vom Boizenburger Weg zum Parkhaus bzw. zur Passage ist nach den Pla-
nungshinweisen für Stadtstraßen in Hamburg (PLAST) nicht barrierefrei. Das Planungsteam schlägt 
vor, die Rampe umzudrehen, so dass die NutzerInnen von Westen aus auf die Rampe gelangen. Der 
zu überwindende Höhenunterschied ist auf diese Weise geringer, die Richtlinien (max. sechs Prozent 
Steigung) können eingehalten werden. Die Rampe erhält ein Zwischenpodest. Bei Ausrichtung der 
Rampe in östliche Richtung müssten die Rampe verlängert, der Baum entfernt und das Gelände an-
gehoben werden. Dies hätte zur Folge, dass der gegenüberliegende Pflanzkübel verlängert werden 
müsste, was wiederum dem Grundsatz widerspräche, die Sichtbeziehungen zu den Schaufenstern zu 
verbessern. Auf dieser Grundlage habe das Planungsteam sich für eine Drehung der Rampe in Rich-
tung Westen entschieden.  

Frau Mahnke geht auf die Planung zur Rundbank ein. Diese soll durch eine neue Rundbank, die wei-
ter nach Norden angeordnet wird, ersetzt werden. Der Bereich hinter der Bank werde begrünt. Zur 
Aufhellung des Raumes ist die Entfernung von zwei Pflanzinseln im nördlichen Bereich des Boizen-
burger Weges vor den Einzelhandelsbetrieben vorgesehen.  

Frau Quast nimmt Verständnisfragen zur Vorstellung der Planentwürfe für den Boizenburger Weg 
entgegen. Eine Teilnehmerin erkundigt sich, welche Flächen des Boizenburger Weges öffentlich und 
welche ggf. auch privat seien. Herr Müller erklärt, dass die nördliche Gebäudekante annähernd die 
Grenze zum öffentlichen Raum markiere. Die Fläche westlich der Schuhmacherei sowie die Treppen-
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anlage vor BUDNI befinden sich jedoch in Privatbesitz. Inhaltliche Hinweise der Teilnehmenden wer-
den unter Anregungen zum Boizenburger Weg aufgenommen.  

 

Planentwürfe für die Mecklenburger Straße 

Bei der Betrachtung des Bestandes falle vor allem die schlechte Auffindbarkeit des Eingangs zum 
Rahlstedt Center auf. Die Beschilderung sei zum Teil nicht eindeutig, zugewachsen oder von Vanda-
lismus betroffen, so Frau Mahnke. Zudem weise der Oberflächenbelag auch im Planungsbereich der 
Mecklenburger Straße Schäden auf.   

Folgende Maßnahmen sind für die Mecklenburger Straße vorgesehen: 

� Aufwertung des Eingangsbereichs von der Zufahrt Boizenburger Weg aus: freischneiden, 
Beschilderung erneuern,  

� Spielplatz: Bodenbelag, Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten erneuern, Einfassung aufwerten,  

� Baumreihe vor Rahlstedt Center: direkten Zugang herstellen, bis zum Plattenbelag neu pflastern 
und  

� Fahrradbügel ergänzen (Abschnitt Ost). 

Das Planungsteam schlägt vor, den Spielplatz insgesamt organischer zu gestalten und anhand von 
Begrünung einzufassen. Die Pflasterung soll im westlichen Planungsbereich der Mecklenburger Stra-
ße weitestgehend erhalten bleiben.  

Die Planung für den östlichen Planungsbereich der Mecklenburger Straße sieht vor allem Maßnahmen 
zur Verbesserung der Orientierung und Sichtbarmachung des Rahlstedt Centers vor. Hierzu gehören 
die Fortführung des grauen Pflasters vom Center bis an den Gehweg neben der Fahrbahn heran so-
wie die Entfernung von drei Bäumen.   

 

3. Diskussion und Aufnahme von Anregungen  

In der Dokumentation werden die Hinweise und Anregungen der Teilnehmenden den Bereichen Boi-
zenburger Weg und Mecklenburger Straße zugeordnet. Allgemeine Hinweise werden gesondert dar-
gestellt. 

Anregungen zum Boizenburger Weg: 

Eine Teilnehmerin weist darauf hin, dass früher am Eingang zum Boizenburger Weg ein Baum ge-
standen habe und wünscht sich eine Nachpflanzung. Dies könne ggf. auch die vorhandene windige 
Situation etwas entschärfen. Herr Müller erläutert diesbezüglich, dass sich im Untergrund Leitungen 
von Hamburg Wasser befinden, die nicht überbaut werden dürfen. Eine Neupflanzung muss daher 
geprüft werden. 

Die Eingangssituation insgesamt soll aufgewertet werden. Hierzu wird kontrovers diskutiert, inwiefern 
Gestaltungsvorgaben auch hinsichtlich der Vorbauten sinnvoll sind. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine einheitliche Gestaltung von Werbeanlagen, wie z.B. in Eppendorf an der Kümmellstraße, zu ei-
nem positiven Eindruck beitrage. Die Sichtbeziehungen von der Rahlstedter Bahnhofstraße in den 
Boizenburger Weg hinein, zum Beispiel von dem Eiscafé aus, sollten gestärkt werden, so eine Teil-
nehmerin. Im Zuge der Wahl des Bodenbelages für den Boizenburger Weg sei zu berücksichtigen, 
dass die Zugehörigkeit des Boizenburger Weges zur Fußgängerzone hiermit unterstrichen werden 
könnte. Die Teilnehmenden sind sich einig, dass die Eingangssituation zu einer höheren Nutzung des 
Weges beitragen solle.  
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Insgesamt wird deutlich, dass das Grün im Boizenburger Weg einen hohen Stellenwert für die Teil-
nehmenden hat. Allerdings wird eine bessere Pflege eingefordert. Bäume sollten aus Sicht der Teil-
nehmenden nicht entfernt werden, das in der Planung vorgesehene Material der Baumscheiben wird 
skeptisch beurteilt. Auch die Gestaltung der Pflanzkübel sollte grundsätzlich beibehalten werden. Hin-
sichtlich der Bepflanzung selbst gibt es unterschiedliche Meinungen: Einige wollen möglichst alles 
Grün bewahren („Idylle und Gemütlichkeit erhalten“), andere legen Wert darauf, dass die Sichtbarkeit 
der Geschäfte verbessert und dunkle Ecken aufgehellt werden. Bei der Gestaltung des Treppenauf-
gangs sind sich die Teilnehmenden jedoch einig, dass hier ein Rückschnitt der Bäume und ggf. Ent-
fernung des Unterholzes erfolgen soll, um diesen Bereich heller zu gestalten. 

Die bestehende Rundbank wird von einigen Teilnehmenden kritisch beurteilt, da sie – zumindest au-
ßerhalb der Geschäftszeiten – auch von unerwünschten Gästen genutzt werden. Ob die vorgesehene 
Veränderung der Lage (in den Boizenburger Weg hinein) für eine andere Nutzung ausreicht, wird hin-
terfragt. Der Bereich hinter der Bank zur Mecklenburger Straße hin soll lt. Planungsidee mit Bodende-
ckern gestaltet werden. Einige Teilnehmende schlagen vor, die Bank ganz wegzunehmen („Schmud-
delecke“). Ein anderer Teilnehmer priorisiert eine Verlagerung und Ausrichtung der Bank in Richtung 
der Sonneneinstrahlung (Drehung). Aktuell hätten die NutzerInnen die Sonne im Rücken.  

Es wird gebeten, das Thema Radfahren im Boizenburger Weg mitzudenken. Er sei eine wichtige Ver-
bindung zum Bahnhof und werde ziemlich rege genutzt. Herr Baumgarten weist darauf hin, dass Rad-
fahren in Fußgängerzonen grundsätzlich nicht gestattet sei. 

Hinsichtlich der Gestaltung der Stufen im südlichen Bereich (vor Budnikowsky) schlägt ein Teilnehmer 
vor, hier ggf. ein Pflanzband oder eine Art Podest zu errichten, um den Bereich auch nutzen zu kön-
nen. Herr Müller macht darauf aufmerksam, dass der öffentliche Bereich nur bis zu den Stufen reiche 
und damit die Gestaltungsmöglichkeiten hier sehr begrenzt sind. 

 

Anregungen zur Mecklenburger Straße: 

Beim Gehweg an der Mecklenburger Straße kommt es – auch in Verbindung mit der Bushaltestelle – 
immer wieder zu Konflikten der Fußgänger- mit den RadfahrerInnen. Es wird angeregt, die Oberfläche 
anzupassen, so dass auch optisch kein Radweg mehr besteht und der Gehweg so deutlich erkennbar 
ist. Zwischen der Bushaltestelle und dem Rahlstedt Center sollte eine sich vom umliegenden Boden-
belag abhebende Wegeführung hergestellt werden („roter Weg“), so dass die BesucherInnen zum 
Center hin gelenkt werden. Ein Teilnehmer spricht sich hingegen für einen Radweg an der Mecklen-
burger Straße aus.  

Das bestehende Pflaster soll punktuell erneuert werden. Dort, wo derzeit Mängel bestehen, soll es 
neu verlegt werden (Beseitigung von Unebenheiten). Von den Teilnehmenden wird angeregt das be-
stehende Unterholz zu entfernen. Die Gestaltung wirke so klarer.  

Weiterführend wird sich von einem Teilnehmer ein Anlieferparkplatz für die ansässigen Arztpraxen 
gewünscht. Aktuell blockiere der Lieferverkehr die Fußwegverbindung vom Rahlstedt Center in Rich-
tung Boizenburger Weg.  

Auf Anregung von Herrn Baumgarten wird über eine mögliche Sichtbarmachung des Rahlstedt Cen-
ters diskutiert. Derzeit ist das Center von der Mecklenburger Straße aus hinter den Baumpflanzungen 
nur eingeschränkt wahrnehmbar und für neue BesucherInnen nicht sofort auffindbar. Um eine bessere 
Sichtbarkeit zu erreichen, könnten an dieser Stelle Bäume entfernt werden. Eine Teilnehmerin spricht 
sich für eine frühzeitige Umsetzung der beschriebenen Öffnung zwischen Rahlstedt Center und Meck-
lenburger Straße aus. Am Rand des Gehweges steht darüber hinaus ein Zaun, der dann auch entfernt 
werden sollte. Es gibt zudem grundsätzliche Überlegungen, die Bushaltestelle in Richtung Westen zu 
verlegen. Bedenken gegen eine Öffnung werden geäußert, da dann ggf. Kinder auf die Straße laufen 
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könnten. Eine Teilnehmerin merkt an, dass die Qualität des Raumes als „Ruheinsel“, insbesondere 
durch die Abgrenzung zur Straße bestehe. Diese gelte es zu erhalten. 

Frau Quast bittet um ein Stimmungsbild der Anwesenden. Danach können sich etwa 20 Personen 
eine Öffnung grundsätzlich vorstellen. Sechs Personen sprechen sich dagegen aus, wegen des unmit-
telbar angrenzenden Spielplatzes und weil die jetzige Situation als gemütlich erlebt wird. Frau Mahnke 
weist darauf hin, dass die Planentwürfe eine grüne Einfassung des Spielplatzes vorsehen.  

 

Übergeordnete Themen / Allgemeine Hinweise: 

Es wird angemerkt und bedauert, dass die Wandse-Grünflächen nicht in die Planung einbezogen 
worden sind. Es gebe ältere Planungen zur Umgestaltung, die nicht berücksichtigt werden. Herr 
Baumgarten erklärt hierzu, dass das Bezirksamt über die Mittel zur Umgestaltung nur bis Ende 2018 
verfüge und daher einen straffen Zeitplan verfolgen müsse, der eine so umfassende Planung leider 
verhindere. Auch die Planung für die Mecklenburger Straße könne nicht abgewartet werden.  

Eine bessere Pflege – auch im Winter – kann die Ergebnisse nach der Umgestaltung sichern. Wichtig 
seien die Schaffung einer Corporate Identity hinsichtlich der Ausstattung (u.a. Farben, Weihnachtsbe-
leuchtung) und eine umfassendere Beleuchtung des Raumes. 

Das Parkhaus wird als unattraktiv wahrgenommen und eine Modernisierung gewünscht. Herr Baum-
garten erläutert, dass dies Privateigentum sei und daher nicht in der Verantwortung der öffentlichen 
Hand liege. Der Hinweis wird jedoch weitergegeben. 

Abschließend wird der Straßenbelag Boizenburger Weg / Mecklenburger Straße diskutiert. Herr 
Baumgarten erläutert, man stelle sich grundsätzlich ein Material wie beim Helmut-Steidl-Platz mit ähn-
licher Gestaltung vor. In der Diskussion wird deutlich, dass eine Orientierung an dieser Gestaltung 
seitens der Mehrheit der Teilnehmenden nicht gewünscht wird, auch wenn dadurch das optische Sig-
nal „Einkaufsstraße“ (analog des grauen Granitbelags Schweriner Straße etc.) wegfällt. 

Eine Gestaltung mit Kopfsteinpflaster oder Klinker kommt aus Gründen der Barrierefreiheit und 
Rutschfestigkeit nicht in Frage. Denkbar ist jedoch ein ebenes rutschfestes Material in einem anderen 
Farbton. Sehr helle Farben schließt Herr Baumgarten jedoch aus, da diese zu pflegeintensiv seien 
(siehe z.B. am Jungfernstieg). Einen Belag mit rotem Farbton würden die meisten Teilnehmenden 
zustimmen. Ein Teilnehmer schlägt die Wiederverwendung alter Steine in Terrakottatönen vor.  

Frau Quast fasst die von den Teilnehmenden geäußerten Anliegen abschließend noch einmal zu-
sammen und bittet Herrn Baumgarten um Informationen zum weiteren Verfahren.  

 

4. Weiteres Verfahren und Verabschiedung 

TOLLERORT erstellt eine Dokumentation, die auch auf der Webseite des Bezirksamts Wandsbek 
eingestellt wird. Sofern die Anwesenden eine E-Mailadresse hinterlassen haben, bekommen sie einen 
Link zugesandt, sobald dies erfolgt ist. Darüber hinaus werden die Präsentationsfolien der Veranstal-
tung online zur Verfügung gestellt. 

Herr Baumgarten erklärt, die Anregungen würden von den Planungsbüros aufgenommen und geprüft. 
Voraussichtlich noch vor der Sommerpause werden die Planungen im zuständigen Regionalaus-
schuss vorgestellt. Der Termin werde ebenfalls auf der Website bekannt gegeben. 

Herr Baumgarten bedankt sich für die engagierte und kenntnisreiche Diskussion und die zahlreichen 
Anregungen und Hinweise bei den Teilnehmenden. Er wünscht allen Beteiligten einen guten 
Nachhauseweg und schließt die Veranstaltung. 
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