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Tagesordnung:
1.

Drs. 21/16361

Masterplan Oberbillwerder
(Bericht Senat)
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend und der
Ausschuss für Umwelt und Energie ist mitberatend. a)
b)

2.

Vorstellung des Masterplans Oberbillwerder
Öffentliche Anhörung gemäß § 59 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft

Verschiedenes
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Anwesende:
I.

Ausschussmitglieder
Abg. Olaf Duge (GRÜNE)
Abg. Detlef Ehlebracht (AfD)
Abg. Dennis Gladiator (CDU) i.V.
Abg. Jörg Hamann (CDU)
Abg. Dirk Kienscherf (SPD)
Abg. Martina Koeppen (SPD)
Abg. Anne Krischok (SPD)
Abg. Jens Meyer (FDP)
Abg. Dr. Christel Oldenburg (SPD)
Abg. Lars Pochnicht (SPD)
Abg. Heike Sudmann (Fraktion DIE LINKE)

II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Abg. Stephan Jersch (Fraktion DIE LINKE) i.V.
Abg. Ralf Niedmers (CDU)
Abg. Jenspeter Rosenfeldt (SPD)

III.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Frau
Herr
Frau
Herr
Frau

Senatorin
Staatsrat
EBD
Techn. Angestellter
BR’in

Dr. Dorothee Stapelfeldt
Matthias Kock
Susanne Metz
Michael Rink
Michaela Gebhard

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Herr

RR

Gerhard Behrens

Behörde für Umwelt und Energie
Herr
Frau
Frau

Wiss. Angestellter
Wiss. Angestellte
Tarifangestellte

Volker Dinse
Sophie Brauer
Stefanie Schäfermeier-Gomm

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Herr
Herr
Frau

LRD
LRD
Baudirektorin

Markus Pitz
Martin Köppen
Carola Adel

Bezirksamt Bergedorf
Herr

Bezirksamtsleiter

Arne Dornquast
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IBA Hamburg GmbH
Frau
Herr

Geschäftsführerin
Kaufmännischer Leiter

Karen Pein
Rene Breckling

Behörde für Inneres und Sport
Herr

Wiss. Angestellter

Gerhold Hinrichs-Henkensiefken

Behörde für Schule und Berufsbildung
Frau

Oberregierungsrätin

Andrea Störmer

IV.

Teilnehmerinnen der Bürgerschaftskanzlei
Silke Faber
Sarah Lang

V.

Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
Etwa 120 Personen

Zu TOP 1
Vorsitzender: So, bevor wir gleich anfangen, ich bitte alle hier Anwesenden, sich so
langsam zu setzen. Auch noch der Hinweis, oben auf der Empore ist auch noch Platz
für all die, die hier unten vielleicht jetzt im Moment gerade keinen Platz finden. Oder
wenn später noch andere dazukommen, die dann hier im Saal herumirren, vielleicht
könnten Sie denen dann freundlicherweise sagen, dass auch die Möglichkeit besteht,
oben Platz zu nehmen. Hier unten sind die Sitzmöglichkeiten aus Gründen von
Brandschutz und Ähnlichem leider eingeschränkt. Aber ich glaube, wir sind hier ja
auch insgesamt ganz gut gefüllt und im Wesentlichen scheint das auch zu passen.
Dann begrüße ich Sie alle hier heute Abend recht herzlich im Namen der
Hamburgischen Bürgerschaft und des Stadtentwicklungsausschusses. Mein Name
ist Jörg Hamann, ich bin der Vorsitzende des Ausschusses. Auf der Tagesordnung
steht heute der Masterplan Oberbillwerder mit einer öffentlichen Anhörung. Vielleicht
dazu kurz ein, zwei einleitende Worte. Öffentliche Anhörungen machen wir als
Bürgerschaft relativ selten, in der Regel nur, wenn es um wirklich bedeutende
Themen geht. Also ich erinnere mich an eine öffentliche Anhörung beispielsweise,
die wir einmal gemacht haben zum LBK-Verkauf vor vielen, vielen Jahren oder hier
einmal zu den City-Hochhäusern oder zum Thema Flüchtlinge und
Flüchtlingsunterkünfte. Also wenn Themen eine besondere Bedeutung haben,
besonders relevant sind, dann findet eine solche öffentliche Anhörung statt, die durch
den Ausschuss und die Abgeordneten des Ausschusses beschlossen wird.
Die Frage ist vielleicht, was ist das Besondere an einer öffentlichen Anhörung, und
ich hier habe so einen kleinen wunderbar vorbereiteten Zettel vom Ausschussdienst
bekommen, und ich finde, das kann man gar nicht besser widergeben, als es dort
vermerkt ist. Dort steht nämlich, öffentliche Anhörverfahren, also das, was wir jetzt
hier machen, sind in der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft
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geregelt. Diese dienen ausschließlich der Meinungsbildung der Mitglieder der
Ausschüsse zu dem Thema, das jeweils Gegenstand des Verfahrens ist. Das
bedeutet, all das, was Sie heute hier sagen, uns mitteilen, soll dazu dienen, unsere
Meinungsbildung als Abgeordnete über den jeweiligen Sachstand, über den
Sachvorgang herbeizuführen.
Weiter steht, öffentliche Anhörungen dienen nicht der Darstellung und Erörterung der
politischen Meinungen der Abgeordneten. Das ist wichtig für die Kollegen hier. Das
bedeutet, Sie werden hier heute von uns dementsprechend keine große politische
Diskussion erwarten dürfen, weil das unsere Geschäftsordnung so nicht vorsieht.
Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Abgeordnete, ich
hoffe, im überschaubaren Kreis, dann seine Meinung sagt, vielleicht auch die eine
oder andere Frage stellt, aber im Wesentlichen ist es eine Anhörung. Das heißt, wir
wollen das hören, was Sie im Einzelnen zu sagen haben, und wir wollen nicht
untereinander diskutieren und sollen nicht untereinander diskutieren. Und
dementsprechend wird es auch so sein, dass all die Fragen, die Sie stellen, für die
Sie ja diese Zettel bekommen haben – da komme ich gleich noch drauf –, dass also
all die Fragen, die Sie stellen, auch nicht durch den Senat oder die Senatorin jetzt
beantwortet werden. Wir machen eben eine Anhörung. All die Fragen, die Sie stellen,
werden in einer gesonderten Sitzung, das heißt, in der nächsten Sitzung des
Ausschusses voraussichtlich, die dann …, jetzt müsste ich einmal auf meinen Zettel
gucken, in nicht allzu naher Ferne ist … Sage ich Ihnen sonst noch. Das wird dann
im Einzelnen ausgewertet, bedeutet also, es ist keine Unhöflichkeit, wenn auf Ihre
Fragen der Senat, die Senatorin, der Staatsrat und die Beamten nicht antworten,
sondern auch das sieht unsere Geschäftsordnung so vor. Wir sollen also hier im
Einzelnen zuhören und das als Grundlage unserer Entscheidung nehmen, und das
wird dann in der nächsten Ausschusssitzung dann auch noch einmal im Einzelnen
diskutiert unter den Abgeordneten.
Ja. Was steht hier noch, was Sie interessieren könnte? Sie sollen sich also auf
diesen Vordrucken melden, die hier auch ausgegeben werden. Da findet sich unten
der Hinweis, ganz klein gedruckt, zu folgenden Fragen laut Fragenkatalog. Also wir
haben keinen Fragenkatalog. Also dieses Kleingedruckte können Sie übersehen. Sie
schreiben bitte einfach hin, dass Sie eine Wortmeldung machen möchten, fügen
dazu Ihren Namen bei, gegebenenfalls auch die Institution. Das wäre dann auch
schön. Wir werden nämlich ein sogenanntes Wortprotokoll beschließen, das heißt,
alles was Sie sagen, was Sie fragen, das wird wörtlich protokolliert. Das finden Sie
dann später entweder ausgedruckt oder im Internet und können dann im Einzelnen
noch einmal nachlesen. Und insofern wäre es dann auch gut und hilfreich, wenn Sie
vorher sagen, wer Sie sind, wie Sie heißen, ob Sie gegebenenfalls für irgendeine
Institution sprechen oder diese vertreten, Vereine und Ähnliches.
Ich höre gerade von der Kollegin Koeppen, 7. November ist dann die nächste
Sitzung. Voraussichtlich wird da dann die Auswertung und auch gegebenenfalls
Beschlussfassung erfolgen.
Also, diese Zettel bitte benutzen, die werden dann hierher gegeben und ich rufe Sie
dann der entsprechenden Reihenfolge nach auf. Ja, dann steht hier noch als
Information für mich, ich habe hier das Hausrecht und kann notfalls die Polizei rufen,
aber ich glaube, das werden wir heute nicht gebrauchen. Letzte Information dann, ich
habe gehört, der Herr Bezirksamtsleiter Bergedorf hat Geburtstag, insofern, besser
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kann man den Geburtstag ja gar nicht verbringen als hier im Kreise der
Abgeordneten und der Bürger aus Bergedorf. Herzlichen Glückwunsch, haben Sie
einen schönen Abend mit uns.
(Beifall aller Ausschussmitglieder)
Ja, und dann starten wir mit der Sitzung. Dann begrüße ich also, Sie haben es eben
schon gehört, die Frau Senatorin, den Herrn Staatsrat, zahlreiche andere Beamte
und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes,
(Zuruf Abg. Heike Sudmann: Beamtinnen!)
– selbstverständlich die Beamtinnen auch – und selbstverständlich auch die
Kolleginnen und Kollegen hier im Ausschuss, und rufe ganz formell den
Tagesordnungspunkt zur Drucksache 21/16361, Masterplan Oberbillwerder auf,
Senatsbericht. Stadtentwicklungsausschuss, das ist also unser Ausschuss, ist
federführend, dann gibt es noch den Ausschuss für Umwelt und Energie, der ist
mitberatend. Wir werden … Ja, ja, klar. Wir werden jetzt gleich als Erstes ein
Wortprotokoll beschließen und dann würde ich die Senatorin bitten, vielleicht das
Projekt kurz im angemessenen Rahmen vorzustellen, dass wir eine Grundlage
haben. Und dann kommen auch sofort Ihre Fragen. Okay, gut.
Dann wäre also erster Punkt jetzt Wortprotokoll. Besteht da Einverständnis unter den
Kollegen? Wer ist dafür? Einstimmig alle, Gegenprobe, Enthaltungen haben wir
nicht. Wir haben also ein Wortprotokoll beschlossen. Okay.
Jetzt würde ich der Frau Senatorin Frau Dr. Stapelfeldt das Wort geben. Möchten Sie
etwas berichten, hier vorstellen, Frau Senatorin?
Senatorin Dr. Stapelfeldt: Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr
verehrten Damen und Herren. Ich würde das gern tun, ich freue mich nämlich sehr,
dass wir heute den Masterplan Oberbillwerder hier im Ausschuss vortragen können
und damit ja nicht nur den Ausschuss, sondern auch eine etwas größere
Öffentlichkeit erreichen. Es werden außer mir auch Frau Pein und Herr Dornquast
aus ihrer Sicht jeweils noch Anmerkungen und Berichte machen zu dem Masterplan
für Oberbillwerder. Und ich möchte auch an dieser Stelle ausdrücklich den
Oberbaudirektor entschuldigen, der aus gesundheitlichen Gründen heute nicht
teilnehmen kann. Sonst wäre er selbstverständlich hier gewesen und hätte aus
seiner Sicht den Masterplan vorgestellt. Ich hoffe, das wird dann bei der nächsten
Sitzung mit der Senatsbefragung möglich sein, dass er dabei ist.
Ja, also, wir haben vor drei Jahren, nicht ganz genau, aber vor fast drei Jahren,
nämlich am 28. September 2016 die IBA Hamburg von der Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen beauftragt, einen Masterplanentwurf und einen
Kosten- und Finanzierungsplan für Oberbillwerder zu erarbeiten. Der Masterplan ist
das Ergebnis der sorgfältigen Prüfung und Weiterentwicklung des Siegerentwurfs
The Connected City des internationalen Planungsteams ADEPT mit Karres + Brands
und Transsolar. Der Siegerentwurf vom Mai 2018, den wir auch der Öffentlichkeit ja
vorgestellt haben, wurde intensiv geprüft und geringfügig überarbeitet, ohne die
Grundidee zu verändern.
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Der Masterplan ist, wie wir finden, eine tragfähige Basis und ein flexibles Konzept,
das im weiteren Planungs- und Entwicklungsverlauf verfeinert und konkretisiert
werden wird. Mit der Entscheidung der Hochschule für angewandte Wissenschaften,
einen neuen Campus für Life Science und Gesundheitsstudiengänge in
Oberbillwerder zu errichten, erfährt das städtebauliche Konzept eine erste
Konkretisierung. Ich bin überzeugt, das wird ein guter Impuls für die urbane
Entwicklung Oberbillwerders sein. Der neue Stadtteil mit seinen lebendigen,
modernen und gemischt genutzten Quartieren und die Hochschule werden gut
zusammenpassen, können von Beginn an integriert geplant werden, gemeinsam
wachsen und sich entwickeln. Zukünftig kann also in Oberbillwerder studiert, gelehrt,
geforscht, gearbeitet, produziert, und nicht nur gewohnt werden.
Was ist unsere Idee von Oberbillwerder? Wir wollen einen vielfältigen, lebendigen,
gemischt genutzten Stadtteil entwickeln. Oberbillwerder soll für die kommenden
Jahrzehnte in den wichtigen Zukunftsfragen und -themen - Wohnen, Arbeiten, grünes
Umfeld, Mobilität und Energie - qualitative Maßstäbe setzen. Und natürlich haben wir
ja auch hier auch die außergewöhnliche Chance für die zweitgrößte Stadt, Hamburg,
wenn Sie so wollen, hier einen modernen, sehr gut angebundenen und vielfältigen
Stadtteil von Grund auf neu zu entwickeln.
Was entsteht da eigentlich städtebaulich und im Bereich Wohnen? Die Idee, den
Stadtraum in Oberbillwerder zu entwickeln, gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten,
und wir erkennen hier selbstverständlich an dieser Achse auch das Achsenkonzept
von Fritz Schumacher wieder. Wir haben den Standort Oberbillwerder schon im
Flächennutzungsplan von 1973 als weiteren Entwicklungsraum dargestellt. Die
Flächen wurden ja bereits vor 100 Jahren, das ist Ihnen bekannt, von der Stadt
aufgekauft und an die ehemaligen Eigentümer verpachtet. Oberbillwerder wird das
zweitgrößte Stadtentwicklungsgebiet Hamburgs mit rund 7 000 Wohneinheiten für
etwa 15 000 Menschen sein. Es geht um eine zukunftsfähige, um eine
verantwortungsvolle und eine moderne Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert. Eine
solche, die sich an den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner
orientieren soll.
Wir wollen in Oberbillwerder bezahlbares, naturnahes Wohnen möglich machen mit
einer möglichst kleinräumigen Mischung unterschiedlicher Nutzungen,
architektonisch ansprechend und ökologisch vorbildlich. Fünf Quartiere erhalten
einen jeweils eigenen Charakter, Raum für verschiedene Bebauungsformen,
Bauherrenschaften, Eigentümer, Nutzungen und Freiräume. Und wir werden
natürlich wie überall in Hamburg auch den Drittelmix umsetzen. Und wir haben uns
auch vorgenommen, dass ein Anteil von 20 Prozent für Baugemeinschaften für alle
Quartiere ermöglicht werden soll. Die Grundidee von dieser Connected City wird also
direkt nach mir dann Frau Pein erläutern.
Um welche Ideen geht es zum Thema Arbeit? Sie haben aus dem Masterplan
entnommen, dass ungefähr 4 000 bis 5 000 Arbeitsplätze entstehen sollen, dass
Arbeiten und Wohnen konsequent gemeinsam geplant und entwickelt werden sollen,
und Sie haben sicherlich auch im Masterplan gesehen, und Sie können das auch ja
hier an den Plakaten, die wir mitgebracht haben, sehen, dass wir keine großen
zusammenhängenden Gewerbeflächen ausgewiesen haben, um für die weitere
Entwicklung funktionale Flexibilität zu bewahren.
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Die Ansiedlung der Life Science Fakultät der HAW mit ihren Instituten, Hörsälen,
Werkstätten und Laboren in Campusform stellt für Oberbillwerder einen idealen
Baustein und Impulsgeber für die Realisierung dieses Stadtteils dar.
Zum Thema Freiraum als ja sehr verbindendes Element. Der neue Stadtteil
Oberbillwerder wird in die umgebende Kulturlandschaft, die sehr schön ist,
eingebettet sein. Sehr prägnant als Ausgangspunkt und strukturbildende Idee ist der
Grüne Loop. Er zieht sich als grünes Band durch Oberbillwerder und verbindet die
neuen Quartiere untereinander und auch mit der Umgebung. Und Oberbillwerder soll
auch ein Modellstadtteil der Active City werden mit Sportflächen und Sportangeboten
im Grünen Loop, mit dem Aktivitätspark im Osten und auch weiteren Freiräumen, die
zu Spiel, Sport und Bewegung auch im Alltag anregen sollen.
Zum Thema Mobilität, ein ganz wichtiges. Eine unmittelbare Anbindung an die SBahn zwischen der Hamburger Innenstadt und Bergedorf besteht ja schon, und hier
gilt es, die Zuglängen auszubauen. Und Sie haben dem Masterplan entnommen,
dass wir vorhaben, dass die S21 mit Vollzügen, heißt also, sechs Wagen, und die S2
mit Langzügen, neun Wagen ausgerüstet sein soll, um zusätzliche Kapazitäten zu
schaffen. Das Mobilitätskonzept beinhaltet eine deutliche Reduzierung des
Autoverkehrs und komfortable Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs
sowie attraktive Rad- und Fußwegeverbindungen. Der öffentliche Raum soll
weitgehend frei von parkenden Autos sein, viele Erschließungsflächen bleiben
nahezu autofrei und werden zu ruhigen öffentlichen Bewegungs- und Freiräumen.
Zum Thema Versorgung, mein letzter Punkt zur Beschreibung des neuen Stadtteils.
Oberbillwerder wird energetisch gesehen als weitgehend autarker Stadtteil geplant
und soll sich möglichst selbst mit regenerativer Energie versorgen. Hierzu wurde ein
Energiekonzept erstellt, das in zwei Varianten weiter vertieft werden soll.
Uns war es ja von Anfang an wichtig, die Hamburgerinnen und Hamburger in die
Planung miteinzubeziehen, den Austausch zu suchen
(Zuruf)
und eine hohe Akzeptanz zu erreichen. Aus den zahlreichen Informations- und
Diskussionsveranstaltungen in den Bürgerrunden, Fachgremien und Ausschüssen
sind viele hervorragende Ideen und Wünsche an das künftige Oberbillwerder
gewachsen und entstanden. Und die Anregungen aus diesem Beteiligungsprozess
haben wir sorgfältig geprüft und auch für den Masterplan genutzt. Wir haben ja hier
mit dem wettbewerblichen Dialog ein ganz besonderes Verfahren, das wir für
Oberbillwerder in Hamburg zum ersten Mal erfolgreich eingesetzt haben. Als
nächster Schritt soll dann auf der Basis des Masterplans das erforderliche
Bauleitplanverfahren eingeleitet werden. Das wird Herr Dornquast erläutern. Und ich
freue mich jetzt, dass ich von meiner Seite aus weitergeben kann an Frau Pein und
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Frau Pein: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr
geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen jetzt den Masterplan noch einmal mit
Bildern auch vorstellen. Sie haben den Erläuterungsbericht erhalten und ich führe Sie
jetzt noch einmal durch die Erläuterungen, wie dieser neue Stadtteil aussehen soll.
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Wir wurden 2016 beauftragt, den Masterplan unter intensiver öffentlicher Beteiligung
zu erstellen. Wir haben den Prozess, für den wir zwei Jahre Zeit hatten, in vier
Entwicklungsphasen untergliedert, die erste Phase, sammeln und informieren, mit
vielen Gesprächen vor Ort in den Nachbarstadtteilen, bei Institutionen, Vereinen, die
dort tätig sind. Wir haben gemeinsam Ideen entwickelt, dazu haben wir auch
Experten eingeladen, wir haben Exkursionen durchgeführt, um zu gucken, wie
machen das andere Städte. Das ist nicht eine alltägliche Aufgabe, dass wir einen
ganzen neuen Stadtteil entwickeln. Wir haben also sehr sorgfältig ein Jahr lang
sondiert und gemeinsam diskutiert, wie soll eigentlich die Planungsaufgabe
aussehen. Wir hatten keine Zielzahlen, uns wurde nicht vorgesetzt, wir müssen
soundso viele Wohneinheiten erreichen, sondern wir haben das gemeinsam
diskutiert und entwickelt hinsichtlich der Fragestellung, welche Dichte benötigen wir
an so einem Standort, wenn wir einen urbanen Stadtteil haben wollen, was brauchen
wir da für Bebauungstypologien, welche Funktionen wollen wir vorfinden. Und haben
dann in Phase drei den schon angesprochenen wettbewerblichen Dialog
durchgeführt, der dann am Ende in den Masterplan gemündet ist.
Die Fläche sehen Sie hier, heute landwirtschaftlich genutzt, direkter S-BahnAnschluss, umgeben von Siedlungsbereichen, Bergedorf-West, Neuallermöhe-Ost
und -West und auch den Mittleren Landweg, aber auch in einer Insellage direkt an
der Bahnlinie. Der Funktionsplan einmal abgebildet. Und hier die Ziele, die uns
vorgegeben wurden. Eine angemessene Ausnutzung, ein nutzungsgemischter
Stadtteil, der alle Sektoren und Funktionen eines Stadtteils erfüllen soll aufbauend
auf dem Mengengerüst des Flächennutzungsplans und flankiert von einem
Kommunikations- und Mitwirkungskonzept. Wir haben also diverse Veranstaltungen,
zehn Veranstaltungen, im Stadtteil durchgeführt mit über 3 000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Wir haben eine Online-Beteiligung durchgeführt mit sehr offenen
Fragen zunächst: Was wollt ihr, wenn wir diesen Stadtteil planen? Was wollt ihr in
keinem Fall? Was sind Ängste und Nöte? Was muss vermieden werden? Was
könnten Potenziale sein? Hier die Ideenwerkstatt, die zu sechs unterschiedlichen
Themenbereichen durchgeführt wurde. Und all diese unterschiedlichen Bausteine
sind dann in die Wettbewerbsaufgabenstellung eingeflossen.
Und hier sehen Sie noch einmal die Kerndaten, mit denen dann die Planungsteams
losgegangen sind. Die Fragestellung hinsichtlich der Dichte und Urbanität, die wir
dort haben wollen, ist mit einer Vorgabe von 6 000 bis 7 000 Wohneinheiten in
unterschiedlichen Typologien gemündet, davon bis zu 20 Prozent für
Baugemeinschaften, 4 000 bis 5 000 mischungsverträgliche Arbeitsplätze, eine
Geschossigkeit von durchschnittlich fünf bis sechs Geschossen, aber auch mit
Abweichungen nach oben oder unten, wenn das städtebaulich sinnvoll ist. Und aus
den Kerndaten leiten sich dann die Bedarfsfragen für die soziale Infrastruktur ab,
also drei Schulstandorte, Sportanlagen, Kitas. Es soll ein Stadtteil für vielfältige
Bevölkerungsgruppen werden. Ein wichtiges Ziel aus der Beteiligung heraus war der
respektvolle Umgang mit der Kulturlandschaft, insbesondere hinsichtlich der
Abstandsfläche, also welchen Abstand wahrt dieser Stadtteil eigentlich zum
Billwerder Billdeich.
Und es haben sich drei Leitthemen herauskristallisiert aus den Gegebenheiten vor
Ort, nämlich Ernährung, Gesundheit und Bewegung, die dann zum Beispiel auch in
dem Ziel des Modellstadtteils für die Active City gemündet sind.
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(Abg. Heike Sudmann: Das Schwimmbad (…)?)
– Ja, ich habe jetzt nicht alles. Das Schwimmbad ist drin und ist auch im Plan und …
Kann ich gleich noch einmal in einem Plan deutlich zeigen. Das ist unter Sport und
Freizeit subsummiert.
Ja, die Planer, die den Wettbewerb gewonnen haben, haben sich zunächst überlegt,
was machen wir mit dieser Fläche, wir finden eine Insellage vor mit starken
Barrieren, wollen wir diese Insel zum Thema machen oder wollen wir genau das
Gegenteil, nämlich die Insellage überwinden und möglichst viele Verbindungen nach
Bergedorf und in die umgebenden Siedlungsbereiche schaffen. Und für Letzteres
haben sie sich entschieden. Daher kommt dieser Titel, The Connected City, die
verbundene Stadt.
Hier sehen Sie einmal den neuen Stadtteil im Luftbild. Es wird auch deutlich, der
gewählte Abstand zum Billwerder Billdeich mit rund 800 Metern in der längsten
Entfernung. Und dieses Planbild würde ich Ihnen jetzt gern über einzelne
Themenpläne erläutern.
Sie sehen links oben die Fläche, die in Anspruch genommen wird, also die
vorhandenen Nachbarschaften sollen erweitert werden. Der Landschafts-Loop, also
der Grüne Ring soll erhalten bleiben. Deshalb schneidet er auch dort, wo aus
Neuallermöhe schon der grüne Ring kommt, auch durch die jetzt zu bebauenden
Flächen, und es wurden dann historische Spuren gefunden von alten
Entwässerungsarmen, die in Ost-West-Richtung die Fläche schneiden, die man
heute nur noch im Luftbild erkennt, und überlagert mit den linearen Strukturen der
Kulturlandschaft, der typischen Hoflandschaft. Wenn das alles überlagert wird, bildet
sich der eben schon angesprochene sogenannte Grüne Loop heraus, und das ist ein
tatsächliches Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, in diesem Stadtteil, eine ganz
starke Freiraum- und Grünverbindung innerhalb des Stadtteils, ein Ring, der aber
sowohl auch Verbindungen ins Umfeld schafft. Entlang dieses Rings werden die
wichtigen Infrastruktureinrichtungen – hier wäre das Schwimmbad und die drei
Schulstandorte – angelegt, sodass man die Schulstandorte oder auch das
Schwimmbad über diesen Grünen Ring erreichen kann mit nur sehr wenigen
Verkehrsquerungen. Das sehen Sie im nächsten Schema, dieser gelbe Ring ist der
Hauptverkehrsring für die Autos, Busse und was es sonst noch gibt. Drei
Anbindungen ins Umfeld. Und Sie sehen, dass der Grüne Ring an nur wenigen
Stellen von diesen Verkehrsachsen geschnitten wird, sodass wir also eine sehr gute
Wegeverbindung zu den öffentlichen Infrastruktureinrichtungen haben. Und wenn
man alles überlagert, entstehen dann fünf unterschiedliche Quartiere.
Hier sehen Sie die zentrale Achse ausgehend vom Fleetplatz, wo ja heute in
Neuallermöhe eine wichtige Grundversorgung mit Einzelhandle schon da ist. Diese
Achse wollen wir aufnehmen, in das neue Gebiet ziehen und in diesem Bereich
enden lassen, sodass hier eine gute Lauflage für Einzelhandel und Dienstleistungen
entstehen kann.
Hier sehen Sie die fünf Quartiere, in der Mitte das BahnQuartier, links in Blau das
sogenannte Blaue Quartier, am oberen Ende das AgriQuartier, das haben wir jetzt in
GartenQuartier umbenannt, weil das doch ein bisschen sperrig war, dieser Begriff.
Dann das Grüne Quartier und das ParkQuartier. Das sind im Prinzip die fünf
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unterschiedlichen Quartiere, die wir auch sehr unterschiedlich ausprägen wollen in
der Wahrnehmung.
Hier sehen Sie die Höhenentwicklung. Im BahnQuartier haben wir die höchsten
Gebäude mit durchschnittlich vier bis sechs Stockwerken, aber auch einzelnen
Punkten, wo es durchaus auch einmal höher werden darf zur Orientierung. Dann im
gelben Ring flachen wir langsam ab auf drei bis vier Stockwerke, und im äußeren
Ring sind es dann ein bis drei Stockwerke, wobei Sie sich das jetzt nicht
pyramidenförmig vorstellen sollten, denn auf jedem Baufeld springen die Höhen. Das
ist ja eine wesentliche Stärke des Masterplans, die Vielfalt.
In den unterschiedlichen Quartieren werden unterschiedliche Grundstrukturen der
Bebauung zugrunde gelegt. Im BahnQuartier ist das eine richtig klassische
Blockrandstruktur, also geschlossene Blöcke. Im BahnQuartier sind das sehr lineare
Strukturen, typische Reihenhauszeilen, weil wir da eben auch wasserführende
Mulden und Gräben haben. Im GartenQuartier haben wir sehr viel kleinere
Bebauung, da steht dann auch einmal das freistehende Einfamilienhaus. Und in den
beiden Quartieren, Park- und Grünes Quartier, wird der Blockrand etwas modifiziert
und aufgebrochen.
Hier sehen Sie die unterschiedlichen Typologien noch einmal. Und dann hat der
Masterplan oder die Planer haben den sogenannten Schieberegler entwickelt, der
dann aus diesen recht monotonen Strukturen, also am besten kann man das
eigentlich hier am BahnQuartier sehen, ein Blockrand, der hier jetzt mit einer
gleichen Höhe gezeichnet ist, wenn man den Schieberegler ganz nach rechts stellt,
dann entsteht innerhalb eines Baufeldes eine Vielfalt von zweigeschossig bis
vielleicht auch auf achtgeschossig. Das heißt, hier könnten Reihenhäuser sein, dann
geht es über in Mehrfamilienhäuser bis hin vielleicht auch zu einem Hochhaus. Und
diesen Schieberegler, den gilt es in der weiteren Durcharbeitung auch zu definieren,
denn das ist tatsächlich die Kraft des Masterplans, dass wir hier keine monotonen
Strukturen haben, sondern eine Vielfältigkeit. Und dafür werden wir auch noch
Regeln entwickeln müssen, damit Vielfalt auch nicht beliebig wird.
Jetzt komme ich zu ein paar Bildern, wie das dann aussehen könne, zum Beispiel im
BahnQuartier, im zentralen Bereich, im GartenQuartier, am Rand, wo es den
Übergang in die Kulturlandschaft gibt. Das ist das Blaue Quartier, wo wir wirklich
Wasser vorfinden. Das Grüne Quartier mit den Wohnstraßen oder das ParkQuartier
hier mit dem Loop für Bewegung und Freizeit.
Wir wollen eine möglichst kleinteilige Mischung. Es ist lange darüber diskutiert
worden im Vorfeld, wie wir das Gewerbe hier integrieren. Klassischerweise gibt es
eine Ausweisung von xy Hektar Gewerbefläche, die grau im B-Plan ist. Genau das ist
hier nicht passiert. Es gibt keine größerflächigen Gewerbeflächen, sondern wir wollen
Gewerbe, Produktion, Handwerk, das mischungsverträglich ist mit der Wohnnutzung.
Und trotzdem ist ungefähr ein Drittel der Flächen für Nichtwohnnutzung, also für
Arbeitsplätze vorgesehen. Die Arbeitsplätze könnten sich hier konzentrieren, das
sind natürlich einmal die Schulen. Das Blaue ist die Möglichkeit eines
Innovationscampus, der vorgesehen war, der jetzt zum Beispiel durch die HAW
gefüllt werden könnte. Wir haben Erdgeschosszonen definiert, nämlich immer
entlang der Quartiersplätze, wo wir belebte Erdgeschosszonen haben wollen. Wir
haben die zentrale Achse hier zum Fleetplatz heruntergehend, wo wir die
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Erdgeschosse beleben wollen. Und wir haben Handwerkerhöfe entlang der Bahn, die
wir unterbringen wollen. Das muss nicht ausschließlich sein, das sind die jetzigen
Standorte, die bereits definiert sind.
Hier sehen Sie die Quartiersplätze, acht an der Zahl, verteilt über das gesamte Areal,
wo wir kleine pulsierende Herzen ausprägen wollen mit viel Service und Nutzungen
drumherum. Und Sie sehen das Schwimmbad sowie die Schulen noch einmal
markiert. Ja, noch einmal ein paar Visualisierungen, wie das dann aussehen könnte.
Ja, hier kommt jetzt noch einmal der Grüne Loop mit seinen Schulen. Weiter werden
an den Grünen Loop auch die Kindertagesstätten gelegt, eventuell auch wirklich
direkt rein in den Grünen Loop. Das müssen wir noch sehen, dafür haben wir überall
jedenfalls Flächen vorgesehen, sodass diese ganze soziale Infrastruktur immer einen
direkten Zugang zu diesem übergeordneten Freiraum hat. Die Freiflächen wollen wir
dann im Sinne der Active City auch für Spielplätze und auch für Bewegung nutzen.
Das heißt, hier im unteren Bereich sind richtig formale institutionelle Sportflächen, die
dann an Vereine gegeben werden und von denen getragen werden. Im oberen
Bereich und im gesamten Loop wollen wir Sportangebote machen, die nicht
gebunden sind, die durch jeden ständig genutzt werden können.
Ja, dann ist der Loop eben auch eine wichtige Verbindung im Sinne der verbundenen
Stadt in die anderen Stadtteile hinein. Und hier sehen Sie einmal überlagert alle
Bewegungs- und Gemeinschaftsflächen, die hier in Oberbillwerder entstehen sollen.
Der Grüne Loop ist aber nicht nur ein Freiraum oder ein Verkehrsraum, sondern er
hat auch eine ganz wichtige technische Funktion, nämlich für die Wasserrückhaltung,
für die Retention bei Starkregenereignissen. Sie sehen hier einmal abgebildet in
Hellblau und Dunkelblau, welche Stauflächen es gibt. Der Grüne Loop ist im Prinzip
die niedrigste Fläche mit 30 Zentimetern über Normalnull. Und Sie können hier
anhand der Farben im Prinzip erkennen, die dunkelgrauen Flächen sind die höchsten
Areale mit einer Höhe von 1,50 Metern, abgeschichtet über 1 Meter bis hin ins Blaue
Quartier, wo die Flächen am niedrigsten sind und wo das Wasser dann auch eben
hinfließen wird. Und Ziel ist es, in den Nördlichen Bahngraben einzuleiten.
Von Anfang an war klar und Planungsaufgabe, dass wir nur eine gewisse Menge an
Wasser in den Nördlichen Bahngraben einbringen können und dass wir das Quartier
so aufstellen müssen, dass es wie ein Schwamm funktioniert und Wasser
zurückhalten kann. Das ist heute nicht der Fall, weil die Flächen, der Boden nicht
versickerungsfähig ist. Das Wasser steht da, wenn es dort anfällt. Und deshalb
müssen wir Retentionsflächen schaffen, auf den Dächern, in Mulden und in den
Grünflächen, die wir dort haben. Das Entwässerungssystem funktioniert so, dass das
Wasser aus der Landwirtschaft von Norden nach Süden fließt, in diesem Graben
aufgefangen wird und in dieses Wasserbecken geführt wird, wo eine Vorreinigung
stattfindet. Dann läuft es durch das Grüne Quartier ab ins Blaue Quartier, genau,
danke, in den Nördlichen Bahngraben. Das innere Wassersystem verläuft von Ost
nach West und dann ebenfalls über Kippwehre in den Nördlichen Bahngraben. So
gedrosselt, dass dieser mit nur einer geringen Aufweitung die anfallenden
Wassermengen bewältigen kann.
Wir sind verpflichtet, ein dreißigjährliches Starkregenereignis in der Planung
abzufangen. Wir haben selbst gesagt, wir möchten mindestens ein hundertjährliches
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Regenwasserereignis bewältigen. Das schaffen wir. Dafür müssen wir
Retentionspotenzial von 44 000 Kubikmetern schaffen. Das haben wir. Nein, wir
müssen 40 600 schaffen. Wir haben jetzt in diesen blau eingezeichneten Flächen
44 000, also wir können mehr als ein hundertjährliches Regenereignis bewältigen.
Und wir haben weitere Speicherflächen, die wir aktivieren können. Das heißt, wir
glauben, dass wir dieses Thema technisch einwandfrei gelöst haben.
(Zuruf)
Das Thema der äußeren Erschließung ist auch im Vorfeld des Wettbewerbes lang
diskutiert worden. Sie kennen die Kennzahlen, 6 000, 7 000 Wohneinheiten, 4 000
bis 5 000 Arbeitsplätze. Es wurde gutachterlich ermittelt, was damit für Verkehre
anfallen, nach Oberbillwerder rein oder auch raus aus Oberbillwerder. Es wurden
verschiedene Anbindungsmöglichkeiten des Stadtteils ins Bezirksamt oder nach
Bergedorf ermittelt und diskutiert. Und am Ende gab es die Festlegung, dass es
diese drei Anbindungen geben soll. Nämlich einmal nordöstlich Richtung B 5,
südöstlich unter der Bahn durch Richtung Autobahn und dann einmal in westlicher
Richtung über den Mittleren Landweg ebenfalls zur Autobahn. Das ist gesetzt
worden und untersucht worden. Das Straßennetz ist sehr differenziert. Sie sehen das
hier mit den drei Anbindungen, dem großen Verkehrsloop in der Mitte und dann
etlichen kleineren Ringen und Abzweigungen, die das gesamte Areal erschließen.
Hier sehen Sie die S-Bahn und zwei ergänzende Buslinien, die das Areal erschließen
sollen, also in 300 Metern Entfernung müsste jeder eine Bushaltestelle vorfinden.
Das Fahrrad- und Fußwegenetz ist noch einmal sehr viel differenzierter, denn darauf
wollen wir den Fokus setzen. Wir wollen, dass sich die Menschen in Oberbillwerder
optimal zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewegen können.
Ja, hier sehen Sie einmal exemplarisch Straßenquerschnitte, wie diese aussehen
könnten. Je nach Quartier wird es also eine andere Identität geben.
Nun komme ich zum ruhenden Verkehr. Hier wird ab und zu fälschlicherweise
gesagt, Oberbillwerder solle autofrei sein. Das ist nicht so. Wir planen mit einer
Stellplatzquote von 0,5 plus 0,1 für Besucher. Das heißt, insgesamt 0,6. Das ist noch
nicht einmal autoarm. Das ist eigentlich relativ viel, genau.
Wir haben uns dazu entschieden, den ruhenden Verkehr komplett aus dem
öffentlichen Raum herauszuhalten. Es gibt ja Daten, die uns deutlich zeigen, dass
die Zulassungszahlen ständig steigen, aber die Verkehre, also die Bewegungen der
Autos stetig nachlassen. Das heißt, die Autos stehen viel mehr oder immer mehr und
belegen öffentlichen Raum, den wir für anderes nutzen wollen. Das wollen wir
einfach für die Lebensqualität im Stadtteil nutzen. Und deshalb haben wir uns
entschieden, die circa 5 000 Stellplätze, die wir benötigen, zu stapeln in sogenannten
Mobility Hubs, die ich Ihnen gleich erläutern möchte.
Hier sehen Sie die Lage dieser Mobility Hubs. Das sind im Prinzip Garagen, die
immer an einem Quartierszentrum, also an einem Platz liegen, deren
Erdgeschosszone nicht dem Parken dient. Hier sehen Sie den Quartiersplatz. Das
Erdgeschoss wird für Quartiersangebote genutzt. Da kann Einzelhandel drin sein,
der Paketshop, da kann der Umstieg auf andere Verkehrsmittel stattfinden. Da kann
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die Post drin sein, da kann ein Vereinsheim vom Kleingarten sein, vielleicht sogar
auch eine Kita. Da ist allerhand denkbar. Die Zwischenetagen werden dann zum
Parken genutzt. Und auf dem Dach wiederum können andere Dinge stattfinden. Von
Energieproduktion, Wasserretention bis hin zu Spielplätzen ist da vieles möglich. So
könnte ein Mobility Hub aussehen. Und das Wichtige und tatsächlich, was den
Städtebau und die Stadtentwicklung angeht, ist eigentlich das Zusammenspiel dieser
Mobility Hubs mit dem Quartiersplatz und der Erdgeschossnutzung in den
umliegenden Gebäuden. Hier soll wirklich Leben entstehen. Hier trifft sich das Blaue
Quartier an zwei Quartiersplätzen, weil es dort viel zu erleben gibt, weil dort
Aufenthaltsqualität ist, weil man da ein Eis essen kann und nebenbei noch sein
Paket abholen kann.
Dieser Ansatz, den ruhenden Verkehr so zu stapeln, dass er für die Stadtentwicklung
und die Urbanität auch Synergien ziehen kann, ist insofern honoriert worden, als
dass wir eine Förderzusage des Bundes bekommen haben, dieses Produkt, des
Mobility Hubs jetzt zwei Jahre lang auszuarbeiten, richtig mit Betreiberkonzepten zu
unterlegen. Und dafür werden uns über 800 000 Euro bereitgestellt, verwaltet durch
den Bezirk. Darüber wollen wir Fachexkursionen machen, um am Ende diese
Mobility Hubs wirklich auch umsetzen zu können, denn daran hängt eine ganze
Menge.
Die Mobility Hubs haben den Vorteil, dass wir auf die veränderte Mobilität, also wie
viele Autos fahren tatsächlich in 30 Jahren noch, auch reagieren können. Denn wir
können einzelne Etagen auch anders nutzen bis hin zum Abriss eines MobilitätsHubs und der Nutzung dieser Fläche für was anderes. Das könnten wir mit
Tiefgaragen nicht. Das ist eigentlich das Zusammenspiel dieser Quoten, von
Stellplatzquote und verändertem Mobilitätsverhalten.
Über das Energiekonzept hat Frau Dr. Stapelfeldt schon berichtet. Wir sind im
Moment in zwei Varianten, haben jetzt noch vertiefende Gutachten ausgelöst, die
tatsächlich unterschiedlich sind – über Eisspeicher, die werden dann auch in den
Mobility Hubs sein oder Erdsonden –, das ist noch nicht festgelegt.
Hier sehen Sie abschließend den Strukturplan, wie es dann alles zusammenspielt,
was ich Ihnen eben erläutert habe. Und dann das Planbild vom Anfang.
Ja, die Rückschau brauchen wir nicht mehr zu machen. Wir haben den Masterplan
abgeschlossen und Ihnen nun vorgestellt. Erwähnen möchte ich noch, dass wir den
gesamten zweijährigen Prozess der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
zur Prüfung überlassen haben und dieser Prozess und der Masterplan mit Platin
vorzertifiziert wurde als Stadtquartier. Das ist eine besondere Leistung, das gibt es
selten für Stadtteile in dieser Größenordnung und in Europa bislang einzigartig.
Was ist weiterhin passiert? Wir haben die Entwicklungsgesellschaft gegründet, die
IBA Projektentwicklungs GmbH & Co. KG, die diese Grundstücke erwerben soll und
das auch in Kürze tut. Der Masterplan ist vom Senat beschlossen worden. Über den
B-Plan berichtet gleich Herr Dornquast.
Eine letzte Folie. Wie geht es weiter? Über den B-Plan berichten Sie, aber womit wir
jetzt im November beginnen, ist, den Masterplan in Funktionspläne umzuarbeiten.
Und das heißt, wir gehen einfach eine Maßstabsebene tiefer. Wir sind jetzt im
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Zweitausender, das ist noch relativ grob. Wir müssen definieren, wie wir Qualitäten
hier auch sichern wollen. Und wir haben noch technische Aufgaben zu lösen, wo ist
der Müll, wo ist die Zufahrt, wie kommt die Feuerwehr an welches Grundstück heran.
Und das werden wir in den nächsten eineinhalb Jahren machen und auch mit
öffentlicher Beteiligung weiterhin. Da werden wir das Konzept demnächst vorstellen.
Ich würde jetzt, sonst nehme ich Ihnen so viel weg, an Herrn Dornquast übergeben.
Vielen Dank.
Herr Dornquast: Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen
und Herren. Die Bezirksversammlung Bergedorf hat in ihrer Sitzung am 25. April
2019 beschlossen auf Grundlage und im Geltungsbereich des Masterplans, den Frau
Pein gerade dargestellt hat, Oberbillwerder, die Einleitung eines
Bebauungsplanverfahrens. Das Ganze unter Berücksichtigung einer
Präzisierungsdrucksache, die wir eingebracht haben, die zu einzelnen Punkten des
Masterplans nach dem Senatsbeschluss getroffene Klarstellungen beinhaltet hat. Da
ging es in insgesamt sieben Punkten neben der Frage, wie viele Einfamilienhäuser
sind in dem Plangebiet unterzubringen, welche energetischen Standards sollen dort
erreicht werden, unter anderem um das Thema Erschließung. Also die Festlegung,
dass zu Beginn der Maßnahmen, also wenn der erste Bauabschnitt startet, schon
zwei fertiggestellte Wege an das umgebene Verkehrsnetz vorhanden sein sollen.
Und auch der Tunnel unter der Bahn zur südöstlichen Anbindung möge sichtbar im
Bau sein. Auch die direkte Anbindung des Ladenbeker Furtweges an die
Bundesstraße 5 soll im Rahmen der Realisierung des gesamten Stadtteils
Oberbillwerder umgesetzt werden.
Das Schwimmbad ist erwähnt. Hier gibt es die Zusicherung vonseiten der Hamburger
Fachbehörden in dieser Drucksache, dass ein neues Schwimmbad im
Geltungsbereich des Masterplans von Oberbillwerder umgesetzt werden muss.
Dann gibt es noch Festlegungen, Präzisierungen zu den Themen
Baugemeinschaften, zu einem Biotopkorridor für die westliche Anbindung und der
Grundsatzfrage einer tierfreundlichen Planung. Das ist die eine Ziffer dieses
Beschlusses der Bezirksversammlung vom 25. April.
In einer zweiten Ziffer wird das Bezirksamt aufgefordert, ein Beteiligungskonzept zu
erarbeiten, das die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern über das nach dem
Baugesetzbuch rechtlich festgesetzte Bürgerbeteiligungsverfahren hinaus sichert.
Und wir sind aufgefordert, das kurzfristig zu erarbeiten und dem
Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung Bergedorf vorzustellen. Diese
Erarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass wir Ende
Oktober, Anfang November das vorlegen können. Das Ganze, die Kurzfristigkeit in
der Vorlage ist der Tatsache geschuldet, dass durch Neuwahlen und Sommerpausen
der Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung erst in der vergangenen
Woche seine erste Sitzung nach der Sommerpause überhaupt hatte. Deswegen wird
das unter Berücksichtigung dieser Pause dann, man könnte es dann kurzfristig
nennen, Ende Oktober, Anfang November vorgestellt werden. Und dann werden wir
die Verfahrensschritte kennen, die ein bisschen anders aussehen werden, als wir es
bisher gewohnt sind. Sämtliche formalen Anforderungen werden selbstverständlich
erfüllt werden, aber es wird noch ein bisschen mehr Informationsformate geben, als
das in dem normalen Planverfahren üblich ist. Das Ganze hat die
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Bezirksversammlung beschlossen. Wir sind dabei, das Bauleitplanverfahren
durchzuführen.
Im Senatsbeschluss ist eine Stärkung der bezirklichen Verwaltung mit enthalten,
dass wir also in die Lage versetzt werden durch zusätzliche Stellen und die dafür
benötigten Mittel, dieses Planverfahren durchzuführen, weil das die normalen
Kapazitäten der bezirklichen Planungsdienststellen einfach übersteigen würde. Da
sind erste Stellen schon besetzt, andere Stellen im Ausschreibungsverfahren.
Manche Aufgaben werden auch erst zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens
benötigt, aber wir sind also personell schon so aufgestellt, dass wir die Arbeit
beginnen konnten, und gehen davon aus, dass wir hier ein qualitativ hochwertiges,
sehr komplexes, aber dennoch zügiges Bebauungsplanverfahren durchführen
werden.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Das waren dann die einführenden Erläuterungen zu
dieser Drucksache. Dann würde ich jetzt zur öffentlichen Anhörung kommen und die
Bürger jetzt nacheinander aufrufen
(Zuruf: Und Bürgerinnen!)
auf der Grundlage der Zettel, die ich hier vorliegen habe, damit Sie dann Ihre Fragen
stellen können oder Ihre Anmerkungen machen können. Saalmikrofon oder wo ist
das Mikrofon? Sehen alle … Ja, da. Gut. Dann als Erstes, wie gewünscht, auch eine
Bürgerin. Frau Anne Schwieger, Sie haben das Wort. Wenn Sie von irgendeiner oder
für irgendeine Organisation, Institution sprechen, sagen Sie es gern dazu.
Frau Schwieger: Mein Name ist Anne Schwieger. Ich bin eine normale Bürgerin.
Mich interessiert die Bauleitplanung. Ich finde, dass beim Masterplan Oberbillwerder,
also da ist mir aufgefallen zu Punkt 1, da steht drin, dass die Grundzüge der Planung
nicht berührt werden im weiteren Bauleitplanverfahren. Das finde ich schon
bemerkenswert, weil, wir sind ja zunächst am Anfang des Verfahrens. Und da ist
natürlich immer (…) eine Trägerbeteiligung gelaufen (…) wie eine öffentliche
Auslegung. Also, da kann durchaus schon einmal ein Grundzug der Planung berührt
sein, die wesentlich zur Veränderung dieser weiteren Überlegungen kommen.
Mein zweiter Punkt ist, dass dort 20 000 Bürger zu wohnen kommen, 20 000 Bürger.
Und davon eine 20-prozentige Pkw-Quote annehmen zu wollen, finde ich gelinde
gesagt, mehr als realitätsfremd. Da sollte man doch berücksichtigen, dass mehr
Bürger sich dafür entscheiden, mit eigenem PKW direkt bis vor die Haustür fahren zu
wollen.
(Beifall aus dem Publikum)
Da bitte ich, in Ihren Herzen noch einmal bewegen zu wollen, dass dort wesentlich
mehr PKWs zu berücksichtigen sind.
Mein dritter Punkt und letzter Punkt ist, ich habe mir da aus dem Internet einmal das
Gutachten rausgesucht, was Aussagen zur Überprüfung möglicher
Existenzgefährdungen von landwirtschaftlichen Pachthöfen trifft. Es hat mich sehr
betroffen gemacht, dass ich da lesen musste, dass durch diese Planungen vier von
fünf Landwirten in ihrer Existenz gefährdet sind.
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(Beifall aus dem Publikum)
Das ist bisher noch gar nicht so zur Sprache gekommen. Und ja, meine Damen und
Herren, das bitte ich einmal zu berücksichtigen in den zukünftigen Planungen. Vielen
Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Ja, vielen Dank dafür auch. Es ist nicht unbedingt üblich, Fragen oder
auch Meinungsäußerungen mit Beifall zu beklatschen, auch wenn Sie die eine oder
andere Äußerung für richtig halten. Ich glaube, wir kommen hier auch zügiger voran,
wenn wir jetzt einfach das sachlich abarbeiten, denn es dient ja der Information. Und
die Diskussion findet ja dann, wie gesagt, im Anschluss statt und Sie haben auch
losgelöst von dem heutigen Termin selbstverständlich jederzeit die Möglichkeiten,
hier die Abgeordneten oder auch den Senat anzusprechen und da in Diskussion zu
treten.
Ich würde noch bitten, wenn es nicht stört, dass Licht auszumachen hier, das
Projektionsgerät. Weil, irgendwie blendet es uns doch hier vorne etwas unnötig hell.
Und wir sparen selbstverständlich auch Energie, was ja ein großes Anliegen heute
ist. Ja, da hätten Sie jetzt klatschen dürfen. Gut. Nächster, ein Herr Olaf Karlsson.
Mögen Sie ans Mikrofon gehen?
Herr Karlsson: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich hoffe, ich bin ein bisschen zu hören?
Vorsitzender: Ja, sehr gut.
Herr Karlsson: Sehr schön. Mir ist aufgefallen, dass die Planungen, die für
Oberbillwerder sehr konzentriert betrieben werden, nicht das ganze Umfeld
betrachtet wird. Ich wohne seit 1960 in Billwerder, immer noch auf der (…), war
30 Jahre in Tätigkeit in Bergedorf in der Sache der Verbrechensbekämpfung und
auch in Sachen der Verkehrsunfallbekämpfung. Ich möchte Ihnen kurz, nur kurz
erläutern, was in den letzten 50 Jahren mit den 1 300, circa, 1 300 Bewohnern
Billwerders geschah. Vor 50 Jahren hat man auf dem Gelände des Karlshofs,
Billwerder Billdeich, Ladenbeker Furtweg, Bergedorf-West, hingestellt auf einem
wertvollen Ackerland. Dann hat man im Billwerder Billdeich auf der anderen Seite ein
riesiges Gewerbeschulzentrum errichtet. Daraufhin hat man dann Neuallermöhe-Ost
gebaut. Dann hat man Neuallermöhe-West gebaut. Dann hat man ein sehr großes
Gefängnis gebaut, auch in die Kulturlandschaft. Ein zweites Gefängnis, wie ich aus
den Medien entnahm, ist in Planung. Wusste auch kein Bergedorfer, kein
Billwerderaner was davon. Die Flüchtlingssiedlung Mittlerer Landweg im Gleisdreieck
möchte ich ja gar nicht erwähnen. Um es gleich zu betonen, ich bin keiner Anhänger
irgendeiner Partei, ich spreche nur für die Bürger.
Um auch noch einmal auf den Plan einzugehen, alles in allem betrachtet, ist es
einfach für Billwerder und die Natur und die Bewohner zu viel, was dort geplant wird.
Die Verkehrsanbindung betrachte ich als sehr kritisch. Die Anbindung nach Süden ist
ein Witz, Entschuldigung bitte. Das soll zum einen eine Verkehrs- und
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Fußgängerachse sein, auf der anderen Seite soll das eine Verkehrsanbindung sein.
Das geht nicht zusammen. Die Anbindung in Richtung Osten, Ladenbeker Furtweg,
der ist doch jetzt schon hochbelastet. Und man muss sehen, da ist auch der ganze
Verkehr der Gewerbeschule. Das sieht soweit keiner. Und den Verkehr über den
Mittleren Landweg zu leiten, ist ein toller Traum. Dafür sind die Straßen aber einfach
nicht ausgebaut. Das passt so nicht. Da kann man sie zwar vergrößern, aber das ist
ja auch nicht gewollt.
Da ich ja auch, wie viele andere hier, Geschädigter des Hochwassers im letzten Jahr
war, muss ich also die Entwässerungsplanung wirklich äußerst kritisch betrachten.
Ich kann doch nicht träumen, dass Wasser auf Dächern von (…) aufzufangen, das
muss ja auch (…) irgendwo hin. Den Bahngraben einfach nur etwas zu verbreitern
und ein kleines Auffangbecken zu schaffen, ja, wir haben ja gesehen, wie toll das mit
der Bille geklappt hat, wenn irgendwas anderes Kleines dazwischenkommt.
Ich halte diese Planung, also wirklich, für einfach zu groß und möchte herzlich darum
bitten, dass die Beteiligten auch einmal die Belange der Billwerderaner Bürger
betrachten und die Gesamtsituation betrachten. Man kann nicht eine wertvolle
Kulturlandschaft, und zwar vom Mittleren Landweg durchgehend bis zum
Oberen Landweg einfach zubauen. Das ist einfach zu viel. Das wollte ich Ihnen nur
noch einmal nahebringen und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, für die Hinweise, Herr Karlsson. Als Nächstes habe
ich dann hier Frau Sabine Böttcher.
Frau Böttcher: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte auch gar
keine Frage stellen, sondern ich würde das, glaube ich, auch wie meine Vorredner
machen wollen, nämlich einfach so eine kurze Erläuterung auf die Dinge, die wir jetzt
von Frau Pein, Herrn Dornquast und Frau Stapelfeldt bekommen haben.
Ich will nicht lange ausholen, aber einen kleinen Rundumschlag all der Dinge, die Sie
gesagt haben, würde ich schon gern erörtern. Und zwar geht es eigentlich los damit,
dass wir über ein Bauprojekt reden, wo immer über Bürgerbeteiligung geredet wird,
wo wir aber letztlich sagen müssen, es wurden die Bürger nie gefragt, ob da gebaut
werden soll, sondern es wurde ein Plan vorgestellt, dass gebaut werden soll. Und da
durfte eine Bürgerbeteiligung hinein, aber auch nur im Rahmen der zugelassenen
Möglichkeiten, nämlich der Dinge, die Sie sich vorgestellt hatten. Dass dafür, was
mein Vorredner schon gesagt hat, eine Insellage, landwirtschaftlich genutzt, völlig
zerstört wird, kommt dabei nicht zum Tragen. Denn zum anderen muss man ja
sagen, da wird ein Gebiet hingebaut von der Größe der HafenCity. Und um das
bebauen zu können, muss diese gesamte Kulturlandschaft um 1,50 Meter mit Sand
erhöht werden. Der muss da ja auch erst einmal hin.
Dann muss man sagen, es gibt diese schöne Idee der grünen Lunge. Aber diese
schöne grüne Lunge wird damit komplett verändert und zerstört.
Und wenn man sich dann überlegt, dass wir einen rot-grünen Senat haben, der sich
gerade die Nutzung und Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen, Grünräume,
Erhaltung dieser Gebiete, gerade auch die ökologisch wertvoll – und es gibt dort
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ökologisch wertvolle Stücke – erhalten haben möchte, dann fragt man sich: Wie
kommt das?
Dann gab es, von Frau Stapelfeldt gesagt, diese Magistralen-Planung von Herrn
Schumacher, die ist, glaube ich, vielen, die sich mit diesem Thema beschäftigt
haben, bekannt. Diese Magistrale ist aber eine grüne Magistrale und keine bebaute
Magistrale. Eine bebaute Magistrale sind andere Straßen. Und dazu gab es von
Herrn Höing gerade in den Deichtorhallen, wie wir auch schon letztes Wochenende
verfolgen konnten, ein sehr interessantes Symposium, wo sehr viele internationale
Architekturbüros eingeladen waren, die Magistralen-Bebauung für
100 000 Wohnungen vorgeschlagen haben, wo man prima wahrscheinlich Elemente
aus der Oberbillwerder-Planung übernehmen könnte, aber dafür braucht man keine
Ackerversiegelung zu machen.
Das Nächste, was ich noch, jetzt zum Ende kommend, sagen möchte, ist, es wurde
gesagt, die Planung für den Masterplan wurde nicht verändert. Offensichtlich gibt es
aber jetzt eine Planung für die HAW, die dort wie aus dem Hut gezaubert noch ein
(…) darf.
Das andere ist, es wurde gesagt, der längste Abstand zwischen der Bebauung und
dem Billdeich sind 800 Meter. Was ist der kürzeste Abstand?
Das andere, was ich fragen wollte, einmal abgesehen, dass ich finde, dass das mit
dem Verkehr sehr schwer ist, gibt es keine richtige Planung.
Und zum Abschluss. Die von Ihnen erwähnte Platinauszeichnung, das ist keine
Auszeichnung, die sozusagen von einer sehr übergeordneten Instanz ist, sondern
das ist eine bauwirtschaftliche Auszeichnung.
(Zuruf: Jawohl.)
(Beifall aus dem Publikum)
Und das eigentlich so zum Abschluss. Und ich denke eben wirklich, unter all diesen
Gesichtspunkten, man kann diese, wie ein Ufo gelandete Planung auch an anderen
Stellen verwirklichen, in kleinerer Form Elemente daraus entnehmen. Aber bevor
man Grünflächen versiegelt, sollte man unbedingt diese wunderbare MagistralenPlanung aufnehmen. Vielen Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Frau Böttcher. Dann habe ich hier als Nächstes
Herrn Hans Schröder. Herr Schröder. Als Nächstes Herr Hans Schröder. Nicht mehr
dabei? Doch.
Herr Schröder: Mein Name ist Hans Schröder. Guten Abend meine Damen und
Herren. Ich komme vom Wasserverband Nettelnburg. Und wir vom Wasserverband
Nettelnburg sind interessiert daran, wie soll das Wasser aus der Siedlung abgeleitet
werden bei dem Starkregen, den wir vor einem Jahr hatten, wenn der Graben, der
Bahngraben schon ziemlich befüllt ist von Oberbillwerder. Das ist die Frage. Ob da
irgendwelche Maßnahmen in Zukunft geplant sind? Danke schön.
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Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Schröder, für die Frage. Die nehmen wir auch
gern auf. Als Nächstes habe ich dann Herrn Hans-Peter Blohm. Herr Blohm.
Herr Blohm: Ja, schönen guten Abend, Hans-Peter Blohm vom Wasserverband
Nettelnburg. Wir haben uns nicht abgesprochen. Tut mir leid, dass wir jetzt mit einer
Institution ähnliche Fragen stellen. Ich möchte die noch etwas vertiefen. Wie kann
sichergestellt werden, dass durch die Bebauung Oberbillwerder der Wasserstand im
Fleetsystem sich nicht verändert, nicht wesentlich verändert, sodass die
Entwässerung der Siedlung Nettelnburg mit ihren über Grabensysteme entwässerten
Flächen nicht beeinträchtigt wird? Die Höhendifferenzen sind lediglich gerade einmal
30, 40 Zentimeter. Das vorgeschlagene Entwässerungsprojekt überzeugt den
Wasserverband Nettelnburg nicht. Vielen Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Blohm. Dann habe ich hier an Nächstes Herrn
Thomas Lindner. Hier steht noch in Klammern Freie Wähler. Herr Lindner.
Herr Lindner: Schönen guten Abend. Ich habe eigentlich auch nicht direkt eine
Frage. Ich möchte nur sagen, Sie sprechen immer von Transparenz. Das (…) alles
offen war und spreche ich noch einen Punkt an, der schon genannt worden ist. Die
HAW wurde nicht genannt vorab, sondern wurde uns hier sozusagen zusätzlich vor
die Nase gesetzt. Und in den Hochglanzprospekten, die wir jetzt auch wieder in der
Präsentation sehen durften, wurden uns schöne, bunte Bilder gezeigt mit breiten
Wasserkanälen, wo Kanus fahren. Und heute hören wir aber auch, der Wasserstand
ist teilweise nur 30 Zentimeter. Wo bleiben dort die offene Transparenz und die
Ehrlichkeit? Danke.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Lindner. Als Nächstes dann Herr Bernd
Grundmann. Herr Grundmann.
Herr Grundmann: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Von Herrn
Lindner wurden eben die schönen Bilder angesprochen, die ja, sieht man immer,
schöne Plätze, grüne Anlagen. Durch die Baudichte, die ist doch sehr hoch. Die ist
zum Beispiel zweieinhalbmal höher als in Mümmelmannsberg, bei nicht ganz so
hoher Bebauung. Das bedeutet, es wird noch enger. Und wenn man sich zum
Beispiel die Glasbläserhöfe ansieht, wie eng das da bebaut ist, dann wird einem
schon ein bisschen komisch. Und das ist auf einer wesentlich größeren Fläche, auf
der (…) das noch passieren soll.
Dann ist natürlich auch bei der Größe die Verkehrsanbindung hier natürlich auch
schon angesprochen worden, dass da erheblicher Mehrverkehr auch auf die
Umgebung zukommt, die teilweise jetzt schon mehr als überlastet ist. Da haben wir
zum Beispiel jetzt auch noch die Kurt-A.-Körber-Chaussee weiter eingeschränkt als
Veloroute ausgebaut. Die ist jetzt schon sehr befahren. Wenn jetzt noch
Oberbillwerder dazukommen sollte, das wird da im Chaos enden. – Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Grundmann.
(Beifall aus dem Publikum)
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Als Nächstes habe ich dann Frau Katja Haack. Hier steht noch Stiftung Billwerder.
Frau Haack: Guten Abend, mein Name ist Katja Haack. Ich komme von der Stiftung
Billwerder. Und wir haben uns eben auch den Schutz der Billwerder Landschaft zur
Aufgabe genommen. Und ich möchte was zum Thema Klimaneutralität sagen. Wie
kann ein Stadtteil klimaneutral sein, der so eine Energiebilanz, sozusagen einen
Geburtsfehler hat? Die graue Energie, die notwendig ist, diesen Stadtteil zu bauen,
ist immens. Es muss – wir haben es auch gerade ausgerechnet, stand auch in der
"Bergedorfer Zeitung" einmal drin – etwa drei Jahre aufgeschüttet werden.
1,50 Meter netto sind ja nicht nur 1,50 Meter Sand, die aufgefahren werden, sondern
wir haben da zum Teil sechs Meter (…) drunter. Wie lange so was dauert, sich zu
setzen und anzufahren, hat man vielleicht so ein bisschen irgendwie in Harburg
gesehen. Das Industriegebiet Neuland ist ja immer schön von der A 1 zu sehen. Da
wird jetzt gerade (…) abgetragen irgendwie, um es zu verdichten. Das dauert
natürlich auch lange. Lange hat es natürlich auch in Rothenburgsort gedauert, am
Huckepackbahnhof. Denkt man ja auch, ist eine Industriefläche, ist ja schon einmal
abgesackt. Nein, nein, da lagen die Berge auch drei Jahre rum. So.
Und es ist halt so, dass es nicht nur Grünland. Das ist grüne Infrastruktur. Diese
Grünflächen haben eine Kühlfunktion durch eine Verdunstung. Wir nehmen halt …
Es ist ja nicht so, dass auf dieser Fläche das Wasser sofort steht. Das ist ja kein
Parkplatz. Da ist halt irgendwie Boden drauf auf der Kleischicht. Der speichert halt
auch ein bisschen und gibt das überflüssige Wasser in das Grabensystem ab. Wenn
wir jetzt eine Versiegelung von 56 Prozent haben, heißt das, dass sozusagen da
auch dann mehr Wasser abgeführt werden muss, zwar dann über einen längeren
Zeitraum, aber wir haben in 2017 gesehen, was passiert, wenn wir halt so einen
nassen Sommer haben, so ein nasses Jahr haben, wo wir permanent überall sehr
gleichmäßig verteilt 50 Prozent mehr haben. Und es ist halt so, nicht nur in
Schleswig-Holstein haben die ganzen Flächen eine ganze Zeit unter Wasser
gestanden, nein, auch in Billwerder trotz des Pumpsystems. Das ist nämlich
ausgelastet. Da darf halt nichts mehr weiter zu. Ganz wichtig nach zwei warmen
Sommern eben die Kühlfunktionen dieser Flächen. Jede Grünfläche hat eine
Kühlfunktion.
Wir haben hier in der Boberger Niederung noch etwas ganz Besonderes. Wir haben
die Düne. Diese Düne hat direkten Grundwasseranschluss. Das heißt, dort
verdunstet Wasser und kühlt direkt. Diese kalte Luft wird nachts Richtung
Neuallermöhe und Bergedorf-West, strömt runter. Wenn jetzt dort ein Stadtteil
entsteht, sei er auch noch in Nord-Süd-Richtung irgendwie wie in der Grabenstruktur
ausgerichtet, die kalte Luft bleibt weg. Die kühlt dann nicht mehr Neuallermöhe und
Bergedorf-West. Und es ist halt so, dort gibt es halt auch schon Bereiche, die sich
übermäßig aufhitzen. Und in den Klimaplanungen für 2050 – da gibt es ja zwei
Gutachten dazu – wird es halt auch noch extrem zunehmen. Das wäre ja eine
Sache, aber es ist ja noch so, was in diesen schönen bunten Bildern immer nicht
dargestellt wird, ist, dass … Es gibt doch so eine schöne Präsentation, da sieht man
so einen ICE. Nein, den sieht man nicht, weil, es ist halt ein … Auf dem sechs Meter
hohen Bahndamm ist natürlich noch einmal ein fünf Meter hoher Lärmschutzwall
vorgesehen. Das heißt irgendwie, es gibt noch nicht einmal eine Sichtbeziehung.
Und das ist eine stehende Wand. Da kommt keine kalte Luft durch. Das heißt, für
diese 7 000 Wohnungen sind etwa 14 000 weitere Wohnungen in Bergedorf-West
und Nettelnburg und Neuallermöhe, wird die kalte Luft abgeschnitten.
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So. Und es ist halt auch noch so, warum brauchen wir 7 000 Wohnungen auf der
grünen Wiese. In den Wohnungsbauprogrammen sind für 70 000 Wohnungen
Baupotenziale schon gesichtet. Da ist natürlich die schöne Bebauung entlang der
Magistralen diese Idee, die Frau Böttcher vorhin auch schon genannt hat, noch nicht
einmal mit drin. Es sind auch andere Sachen nicht drin, Wilhelmsburg-Mitte und so
weiter. Und wir haben einen Bauüberhang zurzeit von 30 000 Wohnungen. Das
heißt, 30 000 Wohnungen, die genehmigt sind, aber noch nicht einmal angefangen
zu bauen. So. Das wäre natürlich alles eine Sache, wenn wir wirklich eine
wachsende Stadt hätten, aber seit Oktober – also von Oktober bis April gibt es halt
Zahlen irgendwie jetzt zu Hamburg –, seit Oktober letzten Jahres stagniert der Zuzug
nach Hamburg.
Wir haben letztes Jahr 11 000 neue Bewohner gehabt hier in Hamburg. Es sind etwa
11 000 Wohnungen auch fertiggestellt worden. Das ist ja eigentlich auch schon zu
viel. Gut, gibt vielleicht ein bisschen Nachholbedarf. Dieses Jahr werden wieder
10 000 Wohnungen fertiggestellt. Wir brauchen diese 7 000 Wohnungen in Billwerder
nicht.
(Beifall aus dem Publikum)
Und noch einmal zum Grünflächenfrass: Es ist ja nicht so, dass Oberbillwerder das
einzige Projekt ist, was in Billwerder angesiedelt ist. Nein, wir haben noch die JVAErweiterung, sechs Hektar, dann das Gleisdreieck, was schon bebaut ist. Das waren
ja auch schon einmal sieben. Oberbillwerder sind 124 Hektar. Und dann – das wird
nämlich immer wieder vergessen – die Kiesteiche. Forum Tide-Elbe überlegt, ob man
die Kiesteiche nicht an die Elbe anschließt über die Tidekanäle in Billbrook. Und es
ist nur eine kurze Strecke. Den Sand wird man ja sowieso abbaggern. Das ist auch
noch einmal eine Riesenfläche. Da bleibt von Billwerder nichts nach. Jetzt bin ich
fertig.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Haack. Also noch einmal die Bitte: Das ist ja eine
Anhörung der Hamburgischen Bürgerschaft. Und nach unserer Geschäftsordnung
sind tatsächlich Beifallsbekundungen genauso wie Unmutsbekundungen einfach
untersagt.
(Vereinzelter Beifall)
Sie haben jetzt eine ganze Zeit geklatscht und damit deutlich gemacht, was Sie für
einen Standpunkt vertreten. Das ist für uns auch interessant. Wie gesagt, wir
nehmen das hier alles auf, aber ich würde Sie doch bitten, die Beifallsbekundungen
so zu unterlassen. Sie können ja, wenn wir nachher die Anhörung beenden, gern den
entsprechenden Rednern auch noch persönlich sagen, dass sie sich gut ausgedrückt
haben, ihren Standpunkt vertreten haben, wie auch immer, aber wir müssen hier
nach unserer Geschäftsordnung diese Anhörung durchführen. Ich bitte Sie, das zu
berücksichtigen.
(Vereinzelte Zurufe)
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Gut, dann haben wir als Nächstes hier Herrn Jan Diegelmann von der
Dorfgemeinschaft Billwerder. Und da sich jetzt bereits einige gemeldet haben, die
oben auf der Empore sitzen, weise ich darauf hin, dass nach Herrn Diegelmann Herr
Michael Wetzel kommt. Ich rufe jetzt immer im Grunde schon den Nächsten
vorsorglich mit auf, dass er sich so ein bisschen in Bewegung setzen kann, bis er
dann hier unten ist. Also Herr Diegelmann, Sie haben das Wort.
Herr Diegelmann: Ja, Diegelmann. Also die Dorfgemeinschaft Billwerder ist ein
gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Dorf Billwerder und die
umliegende Kulturlandschaft zu erhalten. Und aus diesem Grunde sind wir natürlich
überhaupt nicht begeistert von diesen Planungen in Oberbillwerder.
Ich möchte Sie, weil Sie das wahrscheinlich irgendwie gar nicht so im Detail kennen,
noch einmal so ein bisschen mit nach Billwerder nehmen. Billwerder ist ein Stadtteil,
der historisch gesehen einmal von der Elbe entlang der Bille bis nach Bergedorf ging.
Billwerder hat historisch gesehen einen Riesenteil seiner Fläche bereits verloren,
nämlich an Rothenburgsort und an das Industriegebiet Billbrook. Und was wir heute
noch haben – also auch an Bergedorf hat Billwerder viel Fläche verloren –, was wir
heute noch haben, das ist so ein Restbillwerder, nenne ich das einmal, ein schmaler
Streifen entlang der Bille in Ost-West-Richtung ausgerichtet und entlang des
Billwerder Billdeiches. Wir haben – das ist eine sehr schöne, grüne Landschaft. Wir
haben den Billdeich mit nach wie vor gut erkennbarer dörflicher Struktur. Wir haben
dort viele Bau- und Wohndenkmäler. Und im Prinzip ist das eine historische
Kulturlandschaft, so wie sie auch das Bundesnaturschutzgesetz sich wünscht zu
erhalten. Und im Grunde ist es für uns halt völlig unverständlich, warum
insbesondere die GRÜNEN in Bergedorf diesen Plan Oberbillwerder und damit auch
diese historische Kulturlandschaft zu zerstören vorantreiben.
Billwerder ist wie gesagt so ein schlauchartiger Stadtteil, nach Norden hin optisch
begrenzt durch den Geesthang, also das Elbtal, der bewaldet ist. Und nach Süden
haben Sie eine optische Begrenzung durch den Bahndamm, der ja sechs Meter hoch
ist, auch bewaldet ist. Und wenn Sie sich jetzt beispielsweise in der Boberger
Niederung aufhalten, auf der großen Düne dort, die sehr gern von Leuten genutzt
wird, die da Freizeit verbringen, und was auch insgesamt eine tolle Landschaft ist,
wohlwissend, dass die Boberger Niederung eigentlich nicht in Billwerder ist, sondern
zu Lohbrügge gehört, aber ich betrachte das mit zu dieser Billwerder Landschaft, die
Sie dort angreifen möchten. Also wenn Sie sich jetzt auf dieser großen Düne
befinden, dann haben Sie jetzt eigentlich das Gefühl, dass Sie sich überhaupt nicht
in Hamburg befinden. Sie sehen vielleicht noch den Schornstein von dem
Heizkraftwerk Mümmelmannsberg und vielleicht auch ein paar Dächer von einigen
größeren Gebäuden in Mümmelmannsberg, aber ansonsten sehen Sie eigentlich um
sich herum nur grüne Landschaft. Und das macht diese Boberger Niederung als
Naturschutzgebiet und als Erholungsgebiet auch für die Hamburger Bürger aus. Und
Sie kommen jetzt und bauen einen Stadtteil nach Oberbillwerder, einen Stadtteil, den
man aus einem Großteil der Boberger Niederung sehen wird. Sie werden dort
zehngeschossige Hochhäuser bauen. Das wird immer so ein bisschen verschleiert,
indem irgendwelche Durchschnittsbauhöhen genannt werden. Und die Leute werden
sich fragen, wer hat diese Bausünde zu verantworten, wenn sie denn gebaut wird.
Und wir werden die Antwort liefern, meine Damen und Herren. Wir fühlen uns
verpflichtet dazu, immer mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, die diesen Bockmist
verantwortet haben.
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Wir haben relativ große Bedenken, was diesen Stadtteil angeht, und wir sehen halt
im Moment eine Menge Schachzüge der Politik. Die HAW ist ein solcher Schachzug,
wo wir sehen, dass halt die Politik versucht, diesen Stadtteil zu sichern, und zwar
auch dann, wenn die Wohnungen eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden. Also
die HAW ist meiner Meinung nach ein Schachzug, wo dann gesagt wird, dieser
Stadtteil muss in jedem Fall bebaut werden, weil, die Wissenschaft, die Forschung
und die Zukunft Hamburgs hängt davon ab, dass dieser Stadtteil bebaut wird.
Frau Pein hat irgendwann einmal in ihrer Präsentation gesagt, dass dieser Stadtteil
irgendwann abschnittsweise aufgeschüttet wird und danach bebaut wird. Wir gehen
aber davon aus, dass dieser Stadtteil – ansonsten funktioniert das
Entwässerungskonzept auch überhaupt nicht – in Gänze aufgeschüttet wird. Also Sie
werden halt praktisch die gesamten 124 Hektar entsprechend vorbereiten. Es wird
wahrscheinlich auch sehr lange dauern, bis das alles sackt. Das hat Frau Haack
schon eben angedeutet. Und Sie werden dort halt über viele Jahre eine große
Sandwüste haben, die dann wahrscheinlich auch noch weiter umgeschichtet wird,
wenn denn die ersten Bauabschnitte gebaut werden.
Und wir sehen auch hier oder haben hier die Befürchtung, dass dies passieren wird,
damit man diese Fläche, diese 124 Hektar, nachhaltig für die Bebauung sichern
kann. Man wird das wahrscheinlich gar nicht in den nächsten zehn, 20 Jahren alles
gebrauchen, aber wenn das schon einmal aufgeschüttet ist und die wesentlichen
Strukturen angelegt sind, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass irgendein
Mensch noch irgendwelche interessanten Tiere und Pflanzen dort entdeckt. Also
dann ist das halt einfach schon einmal vorbereitet und als Kulturlandschaft endgültig
verloren, um diese Sachen halt zu bebauen.
Der nächste Punkt, auf den ich noch einmal kurz eingehen möchte, das sind die
Kosten, weil, ich meine, als Bürgerschaft haben Sie ja das Haushaltsrecht und
müssen die Kosten freigeben für diese ganze Veranstaltung. Die Senatskommission
für Stadtentwicklung hat ja 'mal diese Entwicklung des Masterplans in Auftrag
gegeben. Und da wurde auch eine detaillierte Kostenplanung gewünscht. Wir haben
jetzt eine Kostenplanung, dass die äußere Erschließung etwa 150 Millionen Euro
kosten wird. Ich gehe davon aus, dass in diesen Kosten auf keinen Fall eine
Anbindung der B5 an diesen Stadtteil mit enthalten ist, weil, ich schätze einmal, die
allein wird deutlich teurer werden oder wird vielleicht nicht teurer als 150, aber wird
zumindest so groß werden, dass das in 150 nicht mit reinpasst. Und wir haben – und
auch das steht zumindest in der Prosa zum Masterplan – die Beschreibung, dass die
Kosten für die Herstellung des Baulandes nicht abschätzbar sind. Ihnen muss klar
sein, dass Sie damit einen Blankoscheck unterschreiben, wenn dieses Projekt einmal
losgeht, und dass dort beliebige Kosten zustande kommen können, weil – und das
haben uns halt auch Bausachverständige und Wassergutachter, mit denen wir
geredet haben, bestätigt – diese Kosten für die Bebauung dieses Stadtteils an
diesem Ort schlicht und ergreifend nicht abschätzbar sind. Es sind unkalkulierbare
Kosten, auf die Sie sich da einlassen. Das möchte ich hier einmal zu Protokoll
geben.
(Beifall aus dem Publikum)
Ich möchte zum Schluss vielleicht noch einmal ganz kurz auf die Bürgerbeteiligung
eingehen. Ich selbst war ja ein Mitglied des Beratungsgremiums. Das
Beratungsgremium bestand aus 20 Leuten, wenn ich mich recht entsinne. Davon
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waren zwei Bürgervertreterinnen. Meine Kollegin war von irgendeinem Sportverein
und hat sehr viel Interesse an den Sportflächen gehabt. Und ich war da so auf
einsamem und verlorenem Posten sozusagen und wurde dann doch unterstützt von
den Kollegen von der LINKEN, die halt auch immer mit uns einsam gegen gewisse
Pläne gestimmt haben. Also die Abstimmungsergebnisse waren für diesen
Masterplanentwurf eigentlich immer gleich. Zwei waren dagegen und die anderen
waren immer dafür. Ich kann das sagen, weil, Frau Pein hat das Endergebnis ja auch
schon einmal verbreitet in der Öffentlichkeit.
Und letztendlich waren die Möglichkeiten, sich in dieses doch, wie ich finde, relativ
formale Verfahren einzubringen, relativ gering. Im Endeffekt – und auch da kann ich
Frau Pein auch wiederum nicht nachvollziehen – hat sie gesagt, man ist an dieses
Projekt herangegangen, ohne dass man die Anzahl der Wohnungen, und das ist die
Fläche und so weiter, vorgegeben hat. Also wenn man sich halt diesen Beschluss
der Senatskommission für Stadtentwicklung einmal durchliest, dann steht da zwar
keine Zahl drin, wie viele Wohnungen da entstehen, aber es steht drin, dass halt die
Fläche des Flächennutzungsplans bebaut werden soll, und das sind halt round about
124 Hektar, und es steht drin, dass hier Geschosswohnungsbau entstehen soll, und
zwar in einer angemessenen Dichte. Und das wiederum sagt eigentlich letztendlich,
dass dort irgendwelche Wohnungen in dieser Größenordnung, 5 000 bis 7 000,
8 000 Wohnungen, entstehen sollen. Und auch wir haben natürlich wiederum dann
das Problem, dass halt die GRÜNEN halt gern eine sehr dichte Bebauung haben,
damit man natürlich mit dieser Landschaft möglichst sparsam umgeht. Das kann ich
auch nachvollziehen.
Letztendlich führt das aber zu einem Stadtteil, der eigentlich nichts anderes ist als
eine moderne zeitgemäße Interpretation der Neuen Heimat-Planung aus den
Siebziger- und Achtzigerjahren. Und ich glaube auch, dass dieser Stadtteil nicht so
erfolgreich wird, wie Sie sich alle erhoffen, denn Sie gehen halt mit den
Erfolgsrezepten der HafenCity an diesen Stadtteil heran, und das, was in der
HafenCity funktioniert, wo Sie eine sehr reiche und gebildete Bevölkerungsschicht
haben, das wird an diesem Standort möglicherweise nicht funktionieren, weil, ich
glaube nicht, dass Sie dieselben Bevölkerungsgruppen ansprechen. Das wird ein
sehr anderer Stadtteil werden mit sehr anderen Menschen, die dort wohnen, die sich
noch vielleicht sehr anders verhalten werden als die in der HafenCity. Ich weiß wohl,
dass Sie auch hier versuchen, Baugemeinschaften unterzubringen, die in der
HafenCity ja sehr viel dazu beigetragen haben, dass es ein lebendigenderer Stadtteil
wurde. Ich bezweifle aber auch, dass es Ihnen ansatzweise gelingen wird, diesen
Baugemeinschaftsanteil von 20 Prozent hier zu erzielen.
Das war es erst einmal von meiner Seite. – Vielen Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Diegelmann. Wie bereits angekündigt habe ich
dann hier als Nächstes Herrn Michael Wetzel, Herr Wetzel, und nach Herrn Wetzel
kommt dann Frau Dr. Annette Vollmer, die sich dann auch schon einmal bitte bereit
macht. Herr Wetzel.
Herr Wetzel: Vielen Dank. Meine Frage hat drei Teile, vom Einzelnen zum
Allgemeinen aufsteigend.
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Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie möchten die Planer eigentlich in
Anbetracht des Klimawandels und der tatsächlich stark zunehmenden Temperaturen
im Sommer sicherstellen, dass sowohl Menschen, die in diesem, in
Anführungsstrichen, Oberbillwerder wohnen sollen, als auch in der Umgebung in
Bergedorf und im ganzen Stadtteil ausreichend mit frischer kalter Luft versorgt
werden. Das ist eine Frage, die, glaube ich, zeigt, wie wenig diese Planung auf der
Höhe der Zeit ist. Heute geht man davon aus, dass Städte zukaufen müssen an
öffentlichem Gelände, um dort grüne Wege für frische Kaltluft zu realisieren. Hier
macht man das anders herum. Ich kann nur sagen, es ist in meiner Ansicht nicht auf
der Höhe der Zeit.
Der zweite Punkt ist Tropfen auf die heißen Steine. Es ist eine bestimmte Menge von
Wohnungen geplant mit diesem Modell, was, wie eben gesagt wurde, doch durchaus
Anklänge hat an die Neue Heimat-Planung. Es gibt diese Vorstellung an den
Verkehrsmagistralen, sehr viel mehr Wohnungen zur Verfügung stellen zu können
und dort vielleicht auch Teile dieser Planung (…) zu realisieren. Die Frage an die
Planerinnen und Planer, wie will man auf diese Weise, wenn man solche Modelle auf
die grüne Wiese stellt, die Wohnungsnot mit 150 000 fehlenden günstigen
Wohnungen überhaupt angehen.
Der dritte Teil der Frage, die ich habe, ist, braucht es nicht einen ganz anderen
Ansatz. Braucht es nicht eine andere Wohnungspolitik? Ich gehe davon aus, dass
eine Wohnungspolitik, die erfolgreich die 150 000 fehlenden Wohnungen realisieren
würde, drei Elemente beinhaltet im Wesentlichen, einen Mietendeckel, Mietenstopp,
als Zweites den Versuch, in kommunaler Hinsicht und in vielleicht
baugenossenschaftlicher Hinsicht einen sozialen Wohnungsbau zu realisieren mit
dauerhafter sozialer Bindung.
(Vereinzelter Beifall aus dem Publikum)
Und als Drittes, ist es nicht notwendig, auch darüber hinaus zu überlegen, ob man
Grund und Boden nicht anders verteilt. Das heißt zuerst einmal Stopp des Verkaufs
von öffentlichem Gelände. Und als (…) die Frage, wie geht man mit den Eigentümern
um, die jetzt diese Riesenmieten fordern. Müssen sie nicht enteignet werden? –
Vielen Dank.
Vorsitzender: So, wie gesagt … So, da war jetzt relativ wenig Geklatsche, nehme
ich einmal zur Kenntnis.
(Zuruf)
(Beifall bei der LINKEN)
Wie gesagt, als Nächstes bitte Frau Dr. Annette Vollmer.
Frau Dr. Vollmer: Ich bin in zwei Rollen hier. Ich bin einerseits Geschäftsführerin
vom Bürgerhaus Allermöhe, was in Neuallermöhe liegt, nicht in Allermöhe. Und ich
bin Sprecherin der AG, Arbeitsgruppe Oberbillwerder, die sich zusammensetzt aus
Teilnehmenden an der Stadtteilkonferenz und am Stadtteilbeirat Neuallermöhe. Und
wir hatten jetzt gerade am Wochenende 30-Jahr-Feier. Und ich habe anlässlich
dieses Ereignisses einmal ein bisschen in Fotos und Presseartikeln geforscht und
geguckt und habe gesehen, unser Stadtteil war auch einmal ein Modellstadtteil. Und
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ich gucke gegenüber auf Bergedorf-West, der damals in den Sechzigerjahren auch
ein Modellstadtteil war. Und ich sehe einfach tagtäglich nach 30 Jahren die Probleme
auch in diesem Stadtteil.
Es gibt sehr viele Menschen, die da sehr gern wohnen. Es ist sehr grün. Es ist sehr
viel Wasser. Es ist toll. Aber der Stadtteil hat eben auch einige Probleme. Und ich will
damit sagen, zum einen, es ist wirklich schwierig, einen Stadtteil auf der grünen
Wiese zu planen. Und ich glaube, Sie versuchen, dem ja zu begegnen mit diesen
hohen Qualitäten, die Sie ja auch in die Ausschreibung geschrieben haben und die
dieser Plan auch zweifellos hat, aber die Kunst ist nachher in der Software und nicht
in der Hardware. Und mich würde einfach einmal interessieren, wie geht es nachher
in die Umsetzung. Wer betreibt die Mobility Hubs? In ganz eigener Sache, also als
Vertreterin des Bürgerhauses, frage ich mich auch, in Neuallermöhe-Ost ist ein
Bürgerhaus hingestellt worden. Es hat sich keiner Gedanken gemacht um den
Betrieb. Wir haben um Oberbillwerder herum insgesamt sechs Bürgerhäuser. Und
mir wurde jetzt versichert, es wird in Oberbillwerder kein Bürgerhaus geben, aber es
wird irgendwie ein Community Center geben oder oder oder. Ich weiß nicht genau,
was der Unterschied ist. Mich würde einfach auch interessieren, hat sich
irgendjemand Gedanken gemacht über den Betrieb dieser Einrichtung, auch über
das Zusammenspiel mit den sechs bestehenden Bürgerhäusern. Und ich hoffe sehr,
dass man auch mit uns sprechen wird und die Erfahrungen da nutzen wird.
Das Zweite, also die zweite Rolle als Sprecherin der AG Oberbillwerder. Wir haben
uns ein bisschen zum Ziel gesetzt, dieses Zitat vom Oberbaudirektor oder eigentlich
sogar von beiden Oberbaudirektoren aufzugreifen, dass diese Planungen den
umliegenden Stadtteilen auch zum Vorteil gereichen sollen. Es wird sicherlich eine
Menge Nachteile geben. Also ich spreche den Verkehr an. Ich spreche die bislang
auch schon mehrfach angeklungene Aufhöhung an mit unglaublich viel
Lastwagenverkehr. So. Das werden wir hinnehmen müssen, aber unser Anliegen ist
eigentlich, in diesen Prozessen auch gehört zu werden. Und das Bürgerhaus
Allermöhe hat zwar die Adresse Ebner-Eschenbach-Weg, liegt aber direkt am RahelVarnhagen-Weg, der eine dieser Hauptanbindungen sein wird. Und ich muss sagen,
ich fürchte mich heute schon – und ich bin nicht ängstlich –, wenn ich mit dem
Fahrrad diese Straße befahren muss. Und auch da habe ich in den Unterlagen
gefunden, dass es seinerzeit einmal eine Bewegung gab, diese Straße in eine
Tempo-30-Zone umzuwandeln. Davon sind wir jetzt sehr, sehr weit weg.
Also deswegen hier noch einmal mein Anliegen, Bürgerbeteiligung, aber da geht es
auch um die umliegenden Stadtteile. Und es geht auch darum, die umliegenden
Stadtteile zu hören, wenn es um ihre Stadtteile geht, nicht nur um die Planung von
Oberbillwerder. Es geht auch nicht um Informationen, sondern es geht um
Beteiligungen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das bitte ich also auch noch
einmal zu bedenken.
Last but not least, im Zuge der Verkehrsfrage (…) sind diese Mobility Hubs eine feine
Sache. Ich finde auch dieses Mobilitätskonzept wirklich sehr überzeugend. Es geht in
die richtige Richtung. Insellage ist ein riesiges Problem. Auch in Neuallermöhe – ich
vergesse es nicht zu betonen – wurde einmal mit wenig Autos geplant. Auch heute
ist da zu bestaunen, was daraus geworden ist. Alles ist zugeparkt. Wäre es nicht
vielleicht auch eine Idee, so einen Mobility Hub einmal für Neuallermöhe
mitzuplanen, also grenzüberschreitend über den Bahndamm hinweg im Sinne des
Zitats vom Oberbaudirektor, auch Vorteile für diesen Stadtteil mitzunehmen?
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Ich glaube, jetzt habe ich alle Punkte und bedanke mich.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Dr. Vollmer. Als Nächstes habe ich dann hier Herrn
Gasthuber, wenn ich das richtig sehe, und danach Herr Kucharczweski. Herr
Gasthuber.
Herr Gasthuber: Sehr geehrte Damen und Herren! Paul Gasthuber mein Name. Ich
möchte heute als junger Bürger dieser Stadt zu Ihnen sprechen. Meine Mitgliedschaft
in der SPD möchte ich nicht verschweigen, ist aber an dieser Stelle eher
nebensächlich.
Ich würde Sie einmal bitten wollen, sich in die Lebensrealität eines MitteZwanzigjährigen, einer Mitte-Zwanzigjährigen in dieser Stadt zu versetzen, die ein
durchschnittliches Einkommen hat von ungefähr 2 000 Euro netto. Wenn diese
Person aktuell auf dem Wohnungsmarkt nach einer Wohnung sucht, wird es
schwierig. Paragraf-5-Schein ist nicht zu erreichen. Das heißt, soziale Wohnungen
sind nicht möglich, diese zu bewohnen. Und wenn ich mich auf dem freien Markt
umblicke, die Durchschnittsmiete für Neuvermietungen liegt in Hamburg aktuell bei
11,30 Euro kalt pro Quadratmeter. Es wird schwierig. Und wenn ich höre, dass es
ungesund ist, ökonomisch ungesund, wenn die Monatsmiete mehr als ein Drittel des
Nettoeinkommens übersteigt, dann muss ich lachen. Also das ist einfach lächerlich,
denn wenn ich mich im Freundeskreis umgucke, kommt keiner mit seiner Miete unter
ein Drittel seines Nettomonatseinkommens.
Deswegen wundert es mich auch nicht, dass in Hamburg kaum noch Zuzug
vorhanden ist, denn wer soll sich das denn auch noch leisten? Das heißt, es ist so
ein bisschen im Zirkelschluss gedacht, wir müssen erst wieder bezahlbaren
Wohnraum schaffen, dann kommen auch wieder neue Bürgerinnen und Bürger, neue
Nachbarinnen und Nachbarn. Deshalb möchte ich dieses Argument einmal dem
entgegensetzen. Es geht hier immerhin um das Glück und um das Leben von bis zu
14 000 Menschen. Das ist hier immer so ein bisschen untergegangen in dieser
Diskussion, denn es wird über Wohnraum gesprochen, über Beton und Glas, aber es
geht hier wie gesagt um Menschen, vor allem junge Menschen, die gerade sich
versuchen, ein neues Leben, ein gemeinsames Leben vielleicht aufzubauen, denen
es schwerfällt.
Dazu kommt, dass ich hier unterschiedlichste Argumente gehört habe. Die einen
führen das hohe Bauen als negatives Argument an. Die anderen, denen fehlt der
Umweltschutz. Und natürlich, es ist ein Interessenkonflikt, der da zu bewältigen ist,
aber ich glaube, gerade da setzt dieses Konzept einfach einen guten Kompromiss
hin und sagt, wir haben bisweilen hohe Bebauung, wir schaffen eine Menge an
Wohnraum. Andererseits flachen wir das Ganze aber auch ab. Wir lassen grüne
Fläche stehen. Aus diesem Grund möchte ich das gern einfach auch einmal positiv
hervorheben. Ich finde das an dieser Stelle gelungen. – Vielen Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
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Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gasthuber. Als Nächstes dann Herr
Kucharczweski. Sie werden mir gleich sagen, wie man das richtig ausspricht. Und
Herr Graumann kann sich auch schon einmal bereitmachen als dann Nächster.
Herr Kucharczweski: Genau. Mein Name ist Matthias Kucharczweski. So wird es
ausgesprochen. Ich bin Anwohner am Billwerder Billdeich seit jetzt einem halben
Jahr, verfolge aber die Debatte schon etwas länger. Zudem ist meine Frau auch an
einem Reiterhof und hat da ihr Pferd halt stehen, was zu einer Frage nämlich führt,
und zwar, die Verkehrsanbindung an den Mittleren Landweg wird immer schön mit
einem dicken Pfeil dargestellt. Aktuell wird da dieser Betonweg auch gern als
Fahrradroute benutzt, ist aber ursprünglich als Reitweg gedacht. Ich sag 'mal,
innerhalb des Quartiers wird das Verkehrskonzept dargestellt, da ist die Straße, da
ist die Parkmöglichkeit. Wie sieht es denn mit den Anschlussstraßen aus und den
existierenden Fahrwegen, die da sind. Reitwege gehören mit dazu, weil, es sind EUgeförderte Wege unter anderem mit dabei. Das wäre eine Frage, die sich mir
erschließt. Und zudem bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr von Billwerder. Es ist
alles schön und gut. Wir haben rückläufige Mitgliederzahlen, wir decken auch
Neuallermöhe mit ab unter anderem. Und man rückt nicht nur einmal, sag ich 'mal, in
der Woche aus, sondern das ist schon öfter. Und wenn jetzt noch so ein großer
Stadtteil dazukommt, ist es um unsere Freizeit geschehen. Und ich weiß nicht, wie
die Motivation der Kameraden dann aussieht. – Vielen Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank. Dementsprechend jetzt Herr Graumann und als
Nächster dann Deike Scharnberg, Herr oder Frau Deike Scharnberg, bereit machen
bitte. So. Herr Graumann, Sie haben das Wort.
Herr Graumann: Ich bin Peter Graumann. Ich bin Landwirt in Billwerder, natürlich
sehr stark betroffen. Ein Kollege aus der SPD-Verwaltung, der hat ja einmal gesagt,
dass die Betriebe in Billwerder keine Überlebens-Zukunft haben und dass deswegen
auch bebaut werden kann. Also im Moment sind es noch fünf, die auch
dementsprechend wirtschaften, erfolgreich wirtschaften. Und im Moment ist es halt
so, dass wir das so ein bisschen infrage stellen, ob das auch so weitergehen kann.
Meines Wissens hat der Senat damals entschieden, dass diese Bebauung mit den
Landwirten geschehen soll und nicht gegen die Landwirte. Wenn jetzt vier aufhören
müssen und nur noch einer eine Überlebenschance hat, dann ist das eigentlich eine
Aussage, die dann vom Senat nicht so getroffen worden ist. Das ist vorhin nicht mit
erwähnt worden, aber ich bin der Meinung (…) gestanden. Des Weiteren möchte ich
noch einmal wissen, warum die Straßenanbindung an den Mittleren Landweg so weit
nach Norden geplant worden ist. Da ist ja dieses Wäldchen zwischen der Straße und
dem nördlichen Entwässerungsgraben. Laut der Umweltbehörde ist dieses Wäldchen
nicht unbedingt erhaltenswert. Warum wird das nicht weiter in Richtung Süden
gedrückt, damit uns mehr landwirtschaftliche Fläche erhalten bleibt? Die Frage ist mir
noch nicht beantwortet worden.
Dann war zum Straßenanbindungskonzept angedacht worden beziehungsweise von
einem Gutachter geraten worden, dass diese Anbindung von dem Stadtteil zum
Mittleren Landweg möglichst langsam befahren wird, damit diese
Grünachsenverbindung von Süden nach Norden, damit da nicht so viele Tiere
totgefahren werden. Er hat eigentlich vorgeschlagen, dass maximal
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30 Stundenkilometer gefahren wird. Das ist laut Verkehrsgutachten nicht möglich. Da
frage ich mich, wieso nicht. Im Stadtteil soll ja wohl angeblich nur langsam gefahren
werden, wenn überhaupt. Am Mittleren Landweg ist die Schule. Das GleisdreieckQuartier wird auch schon jetzt nur mit 30 befahren. Warum muss man dann auf
dieser Straße, die circa 800 Meter lang ist, schneller fahren? Das zeigt sich mir nicht.
Und von daher könnte man das sicherlich 30-Zone, wenn nicht noch nur
Schrittgeschwindigkeit, dass da Schrittgeschwindigkeit gefahren wird.
Dann zum Ausgleich für den Stadtteil Oberbillwerder. Er wird ja komplett in Billwerder
– beziehungsweise Billwerder reicht da ja wohl angeblich noch nicht einmal aus –
stattfinden müssen. Für den Bau muss ja der Ausgleich jetzt wohl dann für die
Feldwege ja besonders schon vorher stattfinden. Wenn Baubeginn, also Herrichtung
der Fläche 2020/21 sein soll, wie ja auf dem Blatt Papier stand, müsste doch
eigentlich jetzt schon der Ausgleich hergerichtet werden, weil, sonst funktioniert das
ja … 2020 ist ja nächstes Jahr schon, 2021 Winter, also von daher muss ja nächstes
Jahr schon mit dem Ausgleich angefangen werden. Ich weiß nicht, wie das
vonstatten gehen soll beziehungsweise sind die Fachleute sich darüber auch noch
nicht ganz einig. Also von daher ist das … Was will der Senat beziehungsweise uns
da weismachen? Dass das alles schon in trockenen Tüchern ist, sehe ich nicht so.
Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen emotional da
in dieser Sache.
Vorsitzender: Nein, nein, Sie kommen … Sie sind gut verständlich. Sonst holen Sie
einmal Luft.
Herr Graumann: Danke schön. Dann zur JVA noch einmal, diese zusätzlichen
sechs Hektar. Angeblich soll ich da jetzt schon von dieser Fläche … Die Fläche habe
ich in der Pachtung. Das ist eigentlich eine Ersatzfläche fürs Bahngleisdreieck. Jetzt
soll sie mir schon wieder weggenommen werden für die JVA-Erweiterung. Meines
Wissens hat der Senat 2015 im September beschlossen, dass die JVA erweitert
werden soll und das Planungsgebiet Billwerder auch mit im Fokus steht. Dann frage
ich mich, warum hat man mir im Oktober 2015 diese Fläche überhaupt als
Ersatzfläche fürs Bahngleisdreieck angeboten. Also es hat sehr viel Mühe gekostet.
Die Stadt hat es zwar bezahlt, aber trotzdem, man berechnet nicht unbedingt jede
Stunde, diese Fläche wieder herzurichten. Und jetzt kommt der Paukenschlag und
jetzt kriege ich am Ende des Jahres die Kündigung für diese Fläche. Und ist für mich
schwer zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Des Weiteren hat der zuständige Planer von der Justizbehörde gesagt, dass da nur
zweistöckig gebaut werden kann, weil der Boden so schlecht ist, aber drei Kilometer
weiter wollen die fünf- bis sechs-, siebenstöckig bauen. Das ist doch für mich schon
ziemlich fraglich, wie ist das möglich, oder nur mit hohem Kostenaufwand mit
dementsprechenden (…) beziehungsweise anderen Maßnahmen.
Dann noch eins zur Kiesgewinnung. Ist ja vorhin angesprochen worden, dass wir so
viel betroffen sind. Und eigentlich ist dieses Baugebiet für Billwerder noch größer als
die HafenCity, wenn man nämlich alles summiert, Bahngleisdreieck, Oberbillwerder,
JVA-Erweiterung, Kiesgewinnung, Straßenanbindung. Die Straßenanbindung, allein
ich – das ist ja hier gar nicht aufgeführt – verliere da fünf Hektar, nur für die
Straßenanbindung, und dann noch mein Nachbarkollege auch noch was dazu. Also
von daher, das ist ja jetzt in diesen 124 Hektar gar nicht mit eingerechnet. So
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schlängelt sich das dann noch einmal nach Bergedorf-West auch noch einmal. Also
ich bin der Meinung, summa summarum ist dieses Baugebiet größer als die
HafenCity. Und die Kiesgewinnung hat ja jetzt auch schon wieder eine Genehmigung
gekriegt, noch weiterhin Kies abzubauen. Vielleicht soll das schon für Oberbillwerder
sein. Ich weiß es nicht genau. Obwohl das eine Ausgleichsfläche gewesen ist … Die
Türme sind ja jetzt weggekommen, die Masten. Und jetzt hat der Besitzer noch eine
weitere Fläche da genehmigt bekommen, obwohl dieses ja eine Ausgleichsfläche
gewesen ist. Der Ausgleich ist höchstwahrscheinlich dann wieder woanders
ausgeglichen worden, aber so läuft das halt. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen,
Sie machen das schon ganz schön hart in Billwerder (…). Und da bleibt mir ja nicht
viel über. Und ich kann nur hoffen, dass wir im Februar 2020 alle die richtigen Kreuze
machen, um vielleicht dieses noch zu verhindern.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Graumann. Frau Scharnberg.
Frau Scharnberg: Genau. Mein Name ist Deike Scharnberg.
Vorsitzender: Frau Scharnberg, ganz kurz. Darf ich Herrn Professor Dr. Scherer
schon einmal bitten, sich bereit zu machen? So. Vielen Dank.
Frau Scharnberg: Guten Abend, mein Name ist Deike Scharnberg. Und mir ist
ehrlich gesagt das Verkehrskonzept überhaupt nicht schlüssig. Was ich verstanden
habe, ist der ruhende Verkehr mit den Hubs. Okay, das ging noch, aber der fließende
Verkehr, sorry, das erschließt sich mir nicht.
(Vereinzelter Beifall aus dem Publikum)
Ich weiß nicht, Herr Dornquast oder Frau Stapelfeldt, wann Sie das letzte Mal mit der
S21 (…).
(Beifall aus dem Publikum)
Okay, mit dem Feedback habe ich jetzt nicht so gerechnet. Also ich weiß nicht, wann
Sie das letzte Mal mit der S21 zur Rushhour in die Stadt gefahren sind. Da werden
7 000 Wohnungen gebaut. Ich gehe davon aus, das sind vielleicht
21 000 Einwohner, wenn jede Familie ein Kind hat. Mutter und Vater arbeiten in der
heutigen Zeit. Das heißt, 14 000 Leute müssen höchstwahrscheinlich in die Stadt
oder aus der Stadt wieder raus. Wenn ich heute mit der S21 Richtung Hauptbahnhof
fahre, ist es so eng und so überfüllt, dass viele Bewohner Nettelnburgs inzwischen
erst einmal Richtung Bergedorf fahren, um dann stadteinwärts zu fahren, um
überhaupt in die S-Bahn hineinzukommen. Dann kommt die S21 am Hauptbahnhof
an. Der Hauptbahnhof Hamburgs ist der am stärksten frequentierte
Nahverkehrsknotenpunkt Deutschlands. Die S21 teilt sich die Trasse mit der S3, die
aus Neuwiedenthal kommt, auch ein sehr stark bewohnter Stadtteil. Das funktioniert
heute schon nicht. Wie soll es funktionieren, wenn dort noch einmal 14 000 Leute
dazukommen? Es erschließt sich mir nicht. Ich bin für autoarmes Wohnen. Ich selbst
habe gar kein Auto. Sie rechnen mit 0,5 pro Haushalt. Ich kenne die Menschen. Also
wir müssen uns hier nur umschauen. Die Leute kaufen sich SUVs, also immer dicker,
größer, stärker. Die stellen sich doch nicht in eine volle S-Bahn. Da kommen Sie
doch mit 0,5 pro Haushalt nicht aus. Das ist doch fern der Realität.
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So. Und jetzt noch einmal … Das habe ich zwar nicht auf den Zettel drauf
geschrieben, aber noch einmal zu dem Beitrag des SPD-Abgeordneten, Herr (…).
Ich glaube, keiner der Anwesenden ist hier gegen Wohnungsbau. Und wir leiden alle
unter den hohen Preisen. Gerade in einer Stadt wie Hamburg, Berlin, Frankfurt,
München noch viel, viel schlimmer, aber es ist doch keine Lösung, eine ganz, ganz
alte Kulturlandschaft zu zerstören. Das kann doch nicht die Idee sein.
(Beifall aus dem Publikum)
Und ich selbst bin Architektin und Städtebauerin. Und ich gehe durch Nettelnburg,
ich gehe durch Mümmelmannsberg, ich gehe durch Neuwiedenthal. Ich sehe dort
zwei- bis dreigeschossige Wohnungen, die locker aufgestockt werden könnten. Das
sind doch die richtigen Ansätze. Ich frage mich, Wohnraum wird auch vernichtet, weil
Wohnraum nicht bewohnt wird. London hat ein Riesenproblem damit. Notting Hill
steht leer, weil Wohnungen aufgekauft werden und einfach nicht bewohnt werden.
Da ist doch die Politik gefordert und nicht eine alte Kulturlandschaft zu zerstören.
Das ist doch der falsche Weg.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Scharnberg. Wie angekündigt Herr Professor Paul
Scherer und dann wäre nach Herrn Professor Scherer Frau Petersen-Griem dran.
Herr Scherer.
Herr Dr. Scherer: Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Mein Name ist Scherer.
Ich bin seit über 25 Jahren Mitglied oder Angehöriger der HAW Hamburg, Campus
Bergedorf. Und ich bin auch Mitglied des Billwerder Dorfvereins schon seit vielen
Jahren. Deshalb kenne ich die Gegend.
Und ich habe drei Punkte. Einmal zur Fläche. Ich habe mir einmal angeschaut,
Wentorf – das kennt ja jeder – rund 13 000 Einwohner. Raten Sie einmal, wie viel
Hektar. 600. Das ist das Fünffache von diesen 120 Hektar. Das sagt eigentlich doch
alles. Sie können doch rechnen. Also das ist die fünffache Dichte an Bebauung. Das
zu der einen Sache.
Dann habe ich mir die Gutachten angeschaut, die Umweltgutachten, weil ich aus
dieser Fachrichtung auch so ein bisschen komme. Wenn da 45 Lerchenpaare
wohnen, ist das ein wertvolles Biotop und nicht nur einfach Kulturlandschaft. Und es
sind ja noch viele andere Arten der roten Liste dort alle gezählt worden im Auftrag
der Umweltbehörde. Also das sind ja keine Zahlen, die ich erfunden habe. Jetzt
kommen wir einmal zur HAW. Und ich versuche natürlich schon seit Monaten
herauszubekommen, was da eigentlich los ist. Wir haben eigentlich jetzt
Semesterferien. Und da gibt es keine Sitzungen. Da gibt es keine
Fakultätsratssitzungen und auch keine Senatssitzungen. Und ohne diese
Gremienverwaltung läuft normalerweise nichts. So. Da frage ich mich, wieso dann
hier die HAW schon was entschieden hat, weil, bei uns in der Fakultät weiß keiner,
was richtig ist.
(Heiterkeit und Beifall aus dem Publikum)
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Wir wissen alles aus der Zeitung. So sieht es aus. Also der Präsident hat sicherlich
Gespräche geführt. Und es besteht eine Notsituation, weil bei uns saniert werden
muss. Gut. Das heißt aber noch lange nicht, dass das dann der erste Standort wäre.
Es müsste eigentlich in Gremien, die ja überall da sind, in den
Selbstverwaltungsgremien erst einmal diskutiert werden. Ich weiß von meinen
Kollegen und Kolleginnen, dass das eigentlich die zweite Wahl wäre, eine Uni oder
eine Hochschule auf der grünen Wiese, eine Hochschule gehört in die Stadt, dort, wo
Industrie ist, Betriebe et cetera, das ist eigentlich präferierter als auf der grünen
Wiese (…) ein Biotop zu zerstören.
(Beifall aus dem Publikum)
– Vielen Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: So. Als Nächstes haben wir dann Frau Petra Petersen-Griem und
danach Herrn Heinz Jarchow.
Frau Petersen-Griem: Ja danke. Ich kann die Skepsis gegenüber dem Bau eines
völlig neuen Stadtteils wirklich gut verstehen, vor allem aus der Perspektive der
Anwohnerinnen vor Ort. Die einen verlieren möglicherweise ihren Erwerbszweig,
nämlich ihre Landwirtschaft, und die anderen befürchten die große Dominanz eines
neuen Stadtteils, aber ich möchte Sie daran erinnern, Sie alle sind irgendwann
einmal dahin gezogen. Also Sie verwehren mit Ihren Dingen, die Sie hier sagen, den
Leuten, die jetzt dringend eine Wohnung brauchen, eben den Zugang zu einer
Wohnung. Ich kann das einfach nicht verstehen – und ich gehe einmal davon aus,
Sie haben eine Wohnung oder werden in Billwerder häufig ein Haus bewohnen –,
dass Sie so mit dem Verweis auf andere zu bebauende Flächen sagen,
Oberbillwerder geht nicht. Da bin ich dagegen.
Fragen Sie sich eigentlich einmal, wo Ihre Kinder und Enkelkinder wohnen werden
oder ziehen Sie dann aufs Land und übergeben Ihre Wohnung, Ihr Haus den Kindern
oder Enkelkindern? Nein, das werden Sie wahrscheinlich nicht. Und Ihre Kinder
werden wie ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung auch gern in die Großstadt ziehen.
Also Sie müssen einmal reflektieren, was Sie eigentlich sagen. Also es kann doch
niemand bestreiten, dass wir dringend Wohnungen brauchen. Und der Verweis
darauf, dass gerade so wenig zugezogen sind, ja fragen Sie sich einmal, warum, weil
die wahrscheinlich keine Wohnungen gefunden haben.
Und wir müssen verhindern, dass die Mieten ins Unermessliche steigen. Und das
gelingt bisher in Hamburg deswegen ganz gut, weil wir eben Wohnungen bauen.
Was wäre die Alternative? Wohnungsbau einstellen? Verlosen wir dann freiwerdende
Wohnungen oder überlassen wir die Stadt den Reichen und Schönen dieser Welt?
Und der Rest zieht dann in die Peripherie? Wollen wir wirklich Zustände wie in Paris,
New York oder London haben, wo fünfköpfige Familien in einer Zweizimmerwohnung
wohnen müssen, weil sie nichts anderes finden, weil der Rest eben tatsächlich
verkauft wird und nicht einmal bewohnt wird? Also das ist meine Vorstellung von
Gerechtigkeit nicht. Und ich weiß, es gibt Grenzen des Wachstums, aber da sind wir
noch lange nicht angekommen und haben halt schon einmal deutlich mehr …
(Buh-Rufe aus dem Publikum)
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Vorsitzender: Nein, also das jetzt wirklich … Also das haben wir jetzt ein paar Mal
so besprochen. Also das mit dem Klatschen ist schon sehr grenzwertig. Das ist nach
unserer Geschäftsordnung nicht fair. Es ist auch unüblich. Also wir machen hier –
das habe ich Ihnen vorhin erzählt – regelmäßig entsprechende Anhörungen. Das ist
nicht typisch für Hamburg und für die Tradition in der Hamburgischen Bürgerschaft,
aber jetzt anfangen, jemanden niederzubuhen, also bitte, das ist nun wirklich ganz
unten. Das machen wir hier nun bestimmt nicht. Lassen Sie das bitte. So. Möchten
Sie zu Ende sprechen?
Frau Petersen-Griem: Ja. Ich komme auch gleich zum Ende. Hamburg ist eine
grüne Stadt und wird eine grüne Stadt bleiben. Sie gehört zu den grünsten
Großstädten, wenn man eine Großstadt ab 500 000 nimmt. Also ich glaube, da
können wir uns wirklich nicht beschweren. Und es ist immer einfach, einfach nur
dagegen zu sein, aber wir müssen uns doch auch einmal fragen, die Menschen, die
hierherkommen und eine Wohnung suchen, sind diejenigen, die hier arbeiten. Das
heißt, auch diese Leute sichern Ihren Wohlstand in Hamburg, finanzieren
Kindergärten, Schulen et cetera. Also man macht es sich sehr einfach, und Politik
kann es sich nicht einfach machen. Politik muss einen Ausgleich finden zwischen
den individuellen Interessen. Und ich finde, das ist in Oberbillwerder wirklich gut
gelungen. Und auch wenn ich zugeben muss, wir stehen da vor großen
Herausforderungen. Und Verkehr gehört sicherlich dazu, aber das müssen wir lösen.
Und ob der Stadtteil gelingt, das liegt an uns allen. Vielleicht ein bisschen weniger
Egoismus und ein bisschen mehr Solidarität täte uns allen gut. – Danke.
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Petersen-Griem. Nächster ist jetzt Herr Heinz
Jarchow. Und danach kommt dann Herr Willibald Weichert.
Herr Jarchow: Bezirksversammlung Bergedorf, SPD-Fraktion. Ich möchte hier jetzt
kein Plädoyer für Oberbillwerder halten, aber ich möchte auf einige Punkte eingehen,
die ja hier thematisiert worden sind. Und da möchte ich beginnen, was ja am Anfang
hier auch gleich angesprochen worden ist, das umfangreiche Beteiligungsverfahren,
das im Rahmen dieses Dialogverfahrens stattgefunden hat. Und ich darf sagen, dass
ich von Anfang an in der ersten Sitzung dabei gewesen bin. Und was hier seitens der
Menschen, die aus Billwerder kommen, ja auch deutlich kritisiert worden ist, kann ich
insofern nicht bestätigen, weil vor dem Hintergrund, dass wir es hier mit einer
Planung haben, die nun natürlich teilweise Billwerder berührt, aber den gesamten
Bezirk Bergedorf betrifft und eben nicht nur Bergedorf, sondern auch darüber hinaus
natürlich eine große Bedeutung hat für die Stadt Hamburg. Und in diesen ersten
Verfahren, die stattgefunden haben, wo die Menschen sich beteiligen konnten,
einfach ihre Gedanken zu Papier bringen konnten und mitteilen konnten, wie sie sich
die Entwicklung und den Inhalt eines solchen neuen Stadtteils vorstellen können, ist,
sag ich 'mal, aus dem gesamten Bezirk von Bergedorf gekommen. Und der Eindruck,
der hier natürlich nun entstehen kann, dass hier die negativen Stimmen überwiegen,
spiegelt das, was aus diesem Prozess hervorgegangen ist, nicht wider.
Ich will da nur einige Punkte kurz anreißen. In dem einen Punkt, da bin ich ja auch
direkt angesprochen worden, die landwirtschaftlichen Betriebe. Das wird Sie
wahrscheinlich jetzt nicht besonders begeistern, aber an der Stelle in der Zeitung bin
ich nicht richtig zitiert worden. In dieser Form habe ich mich niemals geäußert. Auch
noch einmal, im Rahmen des Verfahrens sind die landwirtschaftlichen Betriebe in
ihrer Existenz, Fortbestand auch Thema gewesen. Und da ist uns auch mit vermittelt
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worden, dass es auch einige Betriebe gibt, die unabhängig von der Entwicklung
Oberbillwerder darüber nachdenken, ob sie ihren – ich sag 'mal ganz vorsichtig –
Betrieb fortführen.
Dann kam ja das Thema auf mit den Magistralen. Die Dame, die das thematisiert hat,
ist ja dann offensichtlich bei dem Bauforum gewesen. Und auch diese Summe von
100 000 Wohneinheiten ist dort genannt worden. Nur, wenn man sich die
Komplexität dieses möglichen Planungsvorhabens ansieht, wo es um
unterschiedlichste Eigentümerstrukturen geht, um nur ein Element der
Schwierigkeiten an dieser Stelle zu benennen, wird man schwerlich dort zu Zahlen
kommen, was möglichen zukünftigen Wohnraum anbelangt, der in diese
Größenordnung geht.
Dann die Begrifflichkeit mit dem UFO, das hier sozusagen vom Himmel
herunterschwebt. Ich gebe zu, ich habe dieses Bild auch mit verwendet, aber
sozusagen negativ besetzt, nämlich vor dem Hintergrund dessen, was wir ja an den
Beispielen, die hier auch genannt worden sind, nämlich Allermöhe und BergedorfWest, schon angeklungen ist. Genau das soll Oberbillwerder nicht passieren. Wir
haben es hier mit Entwicklungsstrukturen zu tun von fünf Quartieren, die eben nicht
vom Himmel fallen, die sich in Zeiträumen vielleicht entwickeln von mehreren Jahren,
vielleicht von fünf Jahren, um auch – und das ist immer von Anfang an wesentliches
Element auch für Oberbillwerder gewesen – mögliche zukünftige Entwicklungen
berücksichtigen zu können.
Dann das, was die Fahrzeugschüssel anbelangt. Wir erleben jeden Tag, was
Verkehr hier in Hamburg bedeutet, dass es hier im städtischen Bereich wie auch im
ländlichen Bereich zu einer Verkehrswende kommen muss, wenn wir heute da
herangehen, einen solchen Stadtteil zu entwickeln auf dem Niveau dieses
Siegerentwurfes, dann müssen wir eben doch auch Planungen berücksichtigen, die
davon ausgehen, dass sich dieser Schlüssel in der Zukunft, vielleicht auch in der
ferneren Zukunft, aber das spiegelt wiederum die Entwicklungsdistanz von
Oberbillwerder insgesamt, berücksichtigt. Insofern wären also Schlüssel, die unter
diesen 0,6 liegen, für die Zukunft durchaus realistisch und vorstellbar.
Und genau das, was hier auch anklang mit der Neuen Heimat. Wenn man sich
diesen Entwurf anguckt, ist es doch genau das, was diese Entwicklungen, die
Ausdruck ihrer Zeit gewesen sind, genauso wie Allermöhe, das man entwickelt hat,
aber Oberbillwerder wird ein Stadtteil werden, der mit diesen Elementen des Grünen
Loops, mit diesen verbindenden Elementen, mit dem Element der Active City und
nicht zuletzt auch jetzt mit der HAW, die im Grunde ja vom Inhalt her Oberbillwerder,
die bauliche Verkörperung dieser Universität darstellt, wird also auch ein
wesentliches Element haben, das in die Zukunft wirkt und hier zu mehr Lebendigkeit
führt in einem solchen Stadtteil, die wir gegebenenfalls in Stadtteilen in Allermöhe
und vielleicht auch in Bergedorf-West vermissen an der Stelle.
Und meine Kollegin hat das eben auch schon angerissen, vielleicht ein wenig
polemisch, aber jeder möge sich doch einmal durch den Kopf gehen lassen, wo er
wohnt und welche Kulturlandschaft durch sein Wirken, durch das, was da errichtet
worden ist, nicht mehr erhalten werden konnte. Es ist dieser ewige Kampf um
dasselbe. Wenn sich etwas Neues versucht durchzusetzen, dann entstehen solche
Widerstände, ohne einmal zu respektieren die eigene Situation und dass wir uns
entwickeln müssen vor dem Hintergrund, dass Hamburg das zweitgrößte
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Bevölkerungswachstum hat nach Berlin in der Bundesrepublik. Wir brauchen
Wohnraum. Und wir brauchen Wohnraum an dieser Stelle. – Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Jarchow. Als Nächstes habe ich …
Abg. Heike Sudmann: Ich habe Fragen an den Fragesteller. Das können wir ja in
der Erörterung machen, wenn wir Nachfragen haben.
Vorsitzender: Nein, das …
Abg. Heike Sudmann: Doch, aber natürlich.
Vorsitzender: Nein, das sieht hier diese Anhörung so nicht vor.
Abg. Heike Sudmann: Doch, jede öffentliche Anhörung sieht vor (…).
Vorsitzender: Nein, Frau Kollegin.
Abg. Heike Sudmann: Natürlich. Ich habe schon zig Anhörungen mitgemacht.
Vorsitzender: Frau Sudmann, es freut mich sehr, dass Sie schon zig Anhörungen
mitgemacht haben. Das sieht diese Anhörung so nicht vor.
Abg. Heike Sudmann: Wo steht das, dass ich nicht fragen darf, wenn ich was nicht
verstanden habe?
Vorsitzender: Das lasse ich jetzt nicht zu. Lassen Sie es bitte.
Abg. Heike Sudmann: Nein.
Vorsitzender: Als Nächstes hatte ich Herrn Weichert und danach kommt Herr
Graumann. Und wenn Sie etwas sagen oder fragen möchten, dann können Sie gern
nach Herrn Graumann drankommen.
Abg. Heike Sudmann: Ich habe eine Frage an den Redner eben. Das kann ich nicht
nachher fragen.
Vorsitzender: Jetzt Herr Weichert.
Herr Weichert: Guten Abend. Ich bin auch von der Dorfgemeinschaft Billwerder und
habe zwei ganz kurze Fragen. Meine anderen kritischen Einwendungen gegen das
Projekt sind alle eigentlich schon erwähnt worden.
Die eine Frage betrifft die Bürgerbeteiligung. Es wird damit ja geprotzt, sag ich 'mal,
dass hier eine Bürgerbeteiligung war. Die Bürgerbeteiligung war eine totale Farce.
Und meine konkrete Frage ist, welches Detail der Vorgaben des Senats wurde durch
die Bürgerbefragung verändert. Null. Also wenn Sie mir jetzt beantworten können, in
welchem Detail wurden irgendwo die Kriterien der Bürger aufgenommen, da wäre ich
interessiert daran, vor allem in den Rahmenbedingungen, die 124 Hektar, die
Geschossbauweise und dergleichen. Also ich denke, das wäre interessant, einmal zu
erfahren. Und wenn Herr Dornquast jetzt verspricht, dass die Bürgerbeteiligung beim
Planungsverfahren anders und besser werden soll, dann hoffen wir darauf, dass es
so ist, aber ich bezweifle das aufgrund all der Fakten, die wir gesehen haben, der
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Aktion, wo wir belogen und wo gepusht wird, wo verborgen wird und vertuscht wird.
Und das alles lässt uns nicht sonderlich hoffen, dass da etwas viel besser wird.
Und die zweite Frage, konkrete Frage. Das Planungsgebiet liegt zwischen den
beiden Naturschutzgebieten Boberger Düne und der Reit. Das wird teilweise dadurch
zerstört, der Korridor, der dazwischen ist. Und wie stellen Sie sich vor, dass vor allem
die Boberger Düne, ein ganz besonders wertvolles Biotop und Naturschutzgebiet,
erhalten bleibt, wenn es jetzt schon am Rand der Belastbarkeit ist in den
Sommermonaten? Was ist geplant konkret, um das zu vermeiden? Und wenn ich
den Begriff Connected City höre und die Zeichnung sehe, dann sehe ich ganz viele
Pfeile, die in die Düne hineinreichen. Das ist ein Widerspruch, Natur erhalten und mit
20 000 oder 15 000 Leuten dieses Restgebiet an Naturschutzgebiet zu zerstören.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Nächster dann wie angekündigt Herr Graumann.
Herr Graumann: Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin
Jürgen Graumann. Ich habe jetzt ein paar ergänzende Teilfragen, sind nicht viele,
weil, es wurde schon sehr viel gesagt und tolle Reden gehalten hier. Und ich habe
jetzt noch einmal so generell ein paar wichtige Notizen noch einmal. Ich gehe noch
einmal auf das Thema öffentlicher Verkehr ein.
Wir haben – Stand heute – zwischen 7 Uhr und 9 Uhr zu den Stoßzeiten eine völlig
belastende Verkehrssituation in der S-Bahn. Die Züge sind schon lang und
ausgebaut. Und da ist die konkrete Frage, wie soll das Konzept denn funktionieren,
Züge länger zu machen, wenn die schon voll ausgebaut sind. Dann müssten alle
Bahnsteige verlängert werden. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht. Hinzu
kommt, dass der Hauptbahnhof komplett überlastet ist. Züge fallen teilweise stark
aus. Ich habe einen Sohn, der geht am Alten Teichweg zur Schule, der ist in den
letzten drei Wochen mindestens vier Mal zu spät gekommen wegen Totalausfällen
von Zügen. Und insbesondere der Hauptbahnhof schafft gerade die Anzahl der Züge
nicht mehr. Das ist bekannt. Und eine vernünftige Verkehrsplanung bedeutet, dass
ich natürlich dann übergreifend plane und auch einen Hauptbahnhof habe, der diese
Verkehrssituation überhaupt abnehmen kann.
Also wir planen im Grunde genommen auf der Insel, ohne die umliegenden Bereiche
zu beleuchten. Das ist mein nächster Kritikpunkt. Und die konkrete Frage dazu ist,
wenn wir jetzt mit dem Bau beginnen oder mit dem Masterplan und dann anfangen,
die Kulturlandschaft zu zerstören, indem da die Lkws fahren und Sand geschüttet
wird, und wir haben keine Gutachten, keine Planungssicherheiten oder auch wirklich
fundierte Gutachten, die bis zu Ende dieses Gebiet betrachten, nämlich mit
Neuallermöhe, Bergedorf West, (…), Billwerder. Alles, was angrenzt, ist betroffen,
und zwar durch die Wasserwirtschaft. Wir schütten eineinhalb Meter Sand drauf. Das
bedeutet, was passiert dann eigentlich mit den umliegenden Flächen bei
Hochwasser, bei neuem Starkregen? Das ist konkret die Frage: Welche
Auswirkungen hat das auf die umliegenden Bereiche? Und genau. Wo sind die
Konzepte dazu? Wo sind die Planungen?
Meine große Bitte an den Senat von Hamburg ist, hier wirklich das Geld erst dann zu
investieren, wenn wirklich sichergestellt ist, dass das auch erfolgreich ist und die
umliegenden Flächen und Dörfer und Siedlungen nicht entsprechend betroffen sind.
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Und dann zu dem Thema Wohnungsbau in Summe. Mir fehlen die kreativen Ideen.
Ich sehe sehr viele Einzelhandelsläden, Lidl, Aldi. Ich brauche nur durch die Gegend
fahren. Bergedorf hat besonders viele davon. Da ist über den Einzelhandelsläden
keine Wohnung gebaut. Die stehen da auf freien Flächen, riesige Parkplätze,
Einzelhandel, einstöckig. Das ist nur eine Idee. Es gibt viele Tausende Ideen, die es
ermöglichen, bestehende Flächen zu nutzen und dass wir die Kulturlandschaft und
unsere grüne Landschaft nicht zerstören müssen. Also die Kreativität fehlt komplett.
Und ich habe das Gefühl, dass der einfache Weg gegangen wird in der Politik. Ich
habe eine freie Fläche, die gehört mir und es ist ja schön einfach, da können wir jetzt
planen, die können wir, wir müssen nichts abkaufen, wir können sozusagen auf der
grünen Fläche planen und haben wenig Widerstand. Das ist einfach mein Gefühl als
Bürger. Und es gibt bestimmt bessere Lösungen.
Gut. Ich denke, das waren meine Punkte im Wesentlichen. Doch, das
hundertjährliche Regenereignis möchte ich noch einmal ansprechen. Meine konkrete
Frage ist, auf welcher Datenbasis wird dieses hundertjährliche Regenereignis
eigentlich errechnet? Von wann sind die Vorgaben eines hundertjährlichen
Regenereignisses? Und spiegelt das eigentlich auch die aktuelle Situation mit dem
Klimawandel wider? Gut. Vielen Dank.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Graumann. Ich habe jetzt noch von den Bürgern
eine Wortmeldung von Herrn Dr. Uwe Friese, Fraktion DIE LINKE Bergedorf steht
hier. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, da kommt noch eine zweite,
würde ich sonst vorschlagen, dass wir im Anschluss daran den Fraktionen kurz die
Möglichkeit geben, entweder eine Frage zu stellen, eine Anmerkung zu machen oder
ein Statement, aber auch sehr kurz im Sinne der Anhörung. Das heißt, wenn es geht,
so im Rahmen von gut zwei Minuten. Wir haben es ja alle gelernt, uns knapp und
prägnant auszudrücken. Und dann, wie gesagt, sofern keine weiteren Anmerkungen
oder Fragen, dann würden wir die Anhörung schließen und dann im November die
Auswertung der Anhörung machen. Es wird ja ein Wortprotokoll erstellt, das Sie dann
im Einzelnen auch im Internet sehen und das können wir dann befragen.
So. Jetzt kommt als Nächster Dr. Uwe Friese. Und ich kriege noch einen Zettel, das
ist danach dann die Frau Erika Garbers.
Herr Dr. Friese: Ja, schönen guten Abend. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte
Damen und Herren. Nachdem die Fraktionen der Sozialdemokraten in Bergedorf
noch einmal Werbung gemacht haben für Beteiligungsverfahren zu bezahlbarem
Wohnraum, möchte ich dazu dann doch auch noch etwas sagen. Also, das Papier,
das hier diskutiert wird, ja, ist ja im Grunde genommen so etwas wie eine Wünschdir-was-Broschüre, in der aber jeder einzelne Wunsch unter Finanzierungsvorbehalt
steht. Daraus kann man schlussfolgern, dass letztendlich im Grunde genommen im
Wesentlichen konkrete Pläne gar nicht vorgestellt werden, sondern Planlosigkeit im
Wesentlichen hinter schönen Wörtern wie Loops und Hubs verschleiert werden. Ich
möchte nur hinweisen auf die vielfältigen Diskussionen hier zum Verkehr und die
nicht wirklich nachvollziehbaren Überlegungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen.
Weiterhin kann man, glaube ich, sagen, dass ein wesentliches Merkmal dieses
Dokumentes ist, dass letztendlich so etwas wie eine Partizipationsillusion hier
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weiterhin aufrechterhalten werden soll, mit der halt das sozusagen ex post facto nach
dem Diktat des Senats vorgegaukelt werden soll, dass hier Bürgerinnen und Bürger
noch irgendwie, irgendwas Entscheidendes mitzureden hätten. So.
Ein wesentlicher Punkt, auf den ein Fragesteller hier schon hingewiesen hat, ist,
dass in diesem Programm natürlich wieder einmal festgeschrieben wird, dass in
erster Linie in diesem Plan vorgesehen ist, dass teure Wohnungen gebaut werden.
Also überwiegend sollen teure Wohnungen gebaut werden. Ja, so viel zum Thema
bezahlbarer Wohnraum. Die Zahl der bezahlbaren Wohnungen nach diesem
Konzept, ja, entspricht ungefähr der Zahl der aus der Sozialbindung im Bezirk
Bergedorf rausfallenden Wohnungen im Zeitraum von 2015 bis 2019. Ja, also bis
Ende dieses Jahres sozusagen fallen in Bergedorf so viele Wohnungen aus der
Sozialbindung, wie dort in diesem Stadtteil gebaut werden sollen. Okay. Und für das
alles opfern Sie die Flächen, versiegeln die Flächen und opfern den Charakter der
Vier- und Marschlande. Okay.
Ich möchte schließen mit einer konkreten Frage und muss der Beantwortung, an der
man vielleicht sehen kann, wie ernst es dem Senat mit der Schaffung von wirklich
bezahlbarem Wohnraum im Endeffekt vielleicht wirklich ist. Mich würde interessieren,
ob die vorgesehenen Flächen für das Bauvorhaben nach dem Erbbaurecht vergeben
werden sollen, so wie es die Bürgerschaft erst kürzlich mehrheitlich in diesem Hause
hier gefordert hat? Danke schön.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Friese. Dann habe ich ja, wie gesagt, als
Nächstes Frau Erika Garbers von der CDU. Damit haben wir dann ja fast alle
Fraktionen praktisch schon durch. Frau Garbers.
Frau Garbers: Erika Garbers, CDU Bergedorf. Meine Frage ist gar nicht dafür,
dagegen, das haben wir genug gehört heute Abend. Aber wir haben in Vierlanden
einen derartigen – ich komme aus Vierlanden –, Renovierungsstau auf den Straßen
und auch an sonstigen Stellen. Wird das ganze Geld in den nächsten 10, 20 Jahren
nach Oberbillwerder fließen? Oder dürfen wir denn damit rechnen, dass die Deiche
sicher bleiben, dass die Straßen saniert werden? Dass auch ein bisschen Geld noch
in die umliegenden Orte und Ortschaften kommt? Das möchte ich einfach bitten.
Und dann habe ich noch eine Anmerkung. Es wird immer nach Wohnraum gefragt,
es ist zu wenig Wohnraum. In Vierlanden gibt es so viele Menschen, die gern auch
bauen möchten, auch wo jetzt vielleicht noch keine Bebauung möglich ist. Vielleicht
könnten wir da einmal wirklich genaues Augenmerk darauf legen, wo Möglichkeiten
wären in den nächsten Jahren. Das wäre sehr schön. Danke schön.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Frau Garbers. Dann würde ich jetzt die
Fraktionsvertreter bitten, beziehungsweise die Gelegenheit zu einer Äußerung
geben. Frau Sudmann hatte sich ohnehin schon gemeldet. Herr Gladiator. Frau
Koeppen und sicher auch weitere, wie ich hier sehe. Gut.

- 39 -

Stadtentwicklungsausschuss Nr. 21/43

Abg. Heike Sudmann: Ich hatte mich gemeldet, weil ich eine Frage an Herrn
Jarchow stellen wollte. Aber für die Fraktion DIE LINKE wird jetzt Herr Jersch was
sagen.
Abg. Stephan Jersch: Ja, gut, danke schön. Ich glaube, ich kann das relativ kurz
machen. Als Bergedorfer, dieses Konzept, dazu kann ich sagen, valide Planung, was
Verkehr angeht, was Umwelt angeht, was Arbeitsplätze angeht, geht anders. Das
haben wir heute hier, glaube ich, mehrheitlich aufgrund der Feedbacks aus dem
Plenum gehört. Ich denke, auch Bürgerbeteiligung geht anders, wenn sie angeführt
wird. Ihr habt viel Vertrauen in demokratische Prozesse zerstört im Rahmen der
Planung von Oberbillwerder. Und was ich heute auch sehr interessant fand, waren –
und das teile ich voll und ganz, das kann ich auch für die Fraktion sagen – das
systemische Denken, der Einfluss des neuen Stadtteils Oberbillwerder auf die ganze
umliegende Infrastruktur ist bisher überhaupt nicht betrachtet worden und wird zu
neuen Fehlplanungen führen.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Ja, ich will mich auch kurzfassen. Wir werden ja am
7. November die Fragen, die Sie gestellt haben, hier diskutieren. Der Senat wird
Stellung nehmen. Das können wir dann vertiefen. Zu den Kritikpunkten von Verkehr,
Entwässerung, über die Kulturlandschaft ist bekannt, dass wir als CDU-Fraktion
diese teilen, sowohl in Bergedorf als auch in hier in Hamburg.
Ich möchte aber vier Anmerkungen machen zu dem, was gesagt wurde, auch von
Senatsvertretern. Erstens zur Beteiligung. Ich darf daran erinnern, dass am
27. November 2011 der jetzige Erste Bürgermeister den Bergedorfern versprochen
hat, es wird keine Entscheidung gegen die Bergedorfer geben. Dieses im Rahmen
einer Veranstaltung zum Vertrag für Hamburg war das wörtlich so gesagt. Dann ist
die Entscheidung 2016 durch eine Senatskommission getroffen worden, dass die IBA
beauftragt wird, genau dieses zu realisieren. Die Frage „ob“ hat sich den
Bergedorfern nie gestellt. Dieses Versprechen war also schnell gebrochen.
Und die Bürgerbeteiligung fand innerhalb engster Grenzen statt, weil die Zielgrößen
vom Senat durch Weisungen vorgegeben waren. Das ist also, wie schon einmal
gesagt wurde, eher Information als Beteiligung.
Und zum Weiteren. Wenn dann nach eineinhalb Jahren Geheimverhandlungen
herauskommt, an allen Gremien an den Bürgern vorbei, dass die HAW verlagert
werden soll, muss man leider feststellen, Frau Pein, was Sie mit Händen aufgebaut
haben an Beteiligung, haben Frau Stapelfeldt und Herr Dornquast mit dem
Allerwertesten eingerissen, weil da jegliches Vertrauen verloren gegangen ist.
(Beifall aus dem Publikum)
Dann zu guter Letzt, Herr Dornquast, weil Sie mehrfach darauf hingewiesen haben,
dass die Bezirksversammlung den B-Plan eingeleitet hat und die Beschlüsse gefasst
hat. Ich möchte nur, damit es auch bekannt ist, im Mai fand eine Wahl statt, auch in
Bergedort, es gibt aktuell keine Mehrheit in der Bezirksversammlung für
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Oberbillwerder. Und ich fände es gut, wenn sich der Senat, wenn er hier schon die
Bürger übergeht, zumindest an die Gremien und an die politischen Vertretungen hält.
Für Sie als Bezirksamtsleiter sollten eine Bezirksversammlung und deren Mehrheit
nicht egal sein. Das wird mit Sicherheit auch noch Beschlüsse der
Bezirksversammlung geben. Insofern darf ich darauf hinweisen, nicht nur viele
Bürger, die sich heute artikuliert haben, sind gegen dieses Projekt. Auch in der
Bezirksversammlung gibt es keine Mehrheit mehr dafür. Und wir als CDU-Fraktion
aus den bekannten Gründen werden auch weiter an der Ablehnung festhalten.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gladiator. Als Nächstes dann die Kollegin
Oldenburg von der SPD-Fraktion.
Abg. Dr. Christel Oldenburg: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das ist immer
eine sehr große Herausforderung, einen neuen Stadtteil zu planen. Und ich denke,
wir sind uns darüber im Klaren, dass Hamburg Wohnungen braucht. Was mich jetzt
ein bisschen ärgert, Herr Gladiator, das möchte ich schon sagen, also, Sie haben ja
offenbar Ihr Fazit schon gezogen und denken nicht darüber nach. Ich habe hier also
mitgenommen, es gibt noch eine ganze Menge Fragen, die beantwortet werden
müssen. Ich denke aber auch, dass die beantwortet werden können. Und dass sie
positiv beantwortet werden können. Und dass wir dann zu einem Ergebnis kommen,
diesen neuen Stadtteil dann auch wirklich für alle zu bauen.
Ich freue mich, dass wir dann am 7. November noch einmal das ausführlich
diskutieren, und zwar unter uns dann noch einmal, also unter den Parteien. Da
dürfen sich dann ja keine Bürger zu Wort melden.
Ansonsten wird es noch sehr viel Bürgerbeteiligung weiterhin geben. Es hat eine
große Bürgerbeteiligung gegeben. Und da waren die Stimmen eben nicht nur
negativ, das möchte ich auch noch einmal betonen.
Ansonsten denke ich einmal, es gibt viele gute Gründe, in Oberbillwerder zu bauen.
(Heiterkeit im Publikum)
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Oldenburg. Als Nächsten habe ich dann hier den
Kollegen Duge von der Fraktion DIE GRÜNEN.
Abg. Olaf Duge: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, man muss ja sehen, wir
haben hier eine Masterplanung vorliegen und die legt die Grundzüge der Planungen
fest. Wenn gesagt wird, wenn jetzt die HAW überkommt, was natürlich
nachgekommen ist, dann berührt das aber nicht die Grundzüge der Planung. Das
muss man auch dazu sagen. Das ist ein einzelnes Element, was die Grundzüge nicht
verändert.
Ich habe auch den Eindruck, und darüber werden wir sicherlich noch sprechen
müssen, dass da eine ganze Reihe von Unklarheiten waren. Beispielsweise, wenn
da Pfeile in der Darstellung drin sind. Diese Pfeile zeigen teilweise
Grünverbindungen an. Wir schützen ja auch weitere Grünbereiche zusätzlich zu
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dem, was im Augenblick im Bereich Boberger Dünen ist, um auch die
Grünverbindungen und Vernetzungen zu erhalten.
Und ich muss auch sagen, ich teile nicht ganz den Pessimismus, dass das
misslingen wird und auch gerade, was die Lebendigkeit eines solchen Quartiers, was
wir hier planen, betrifft. Weil, ich sehe in der Agentur für Baugemeinschaften, dass
da sehr, sehr viele Baugemeinschaften, Interessenten sind. Wir können gar nicht alle
zufriedenstellen, in diese Wohngemeinschaften hineinzukommen, und letztlich auch
für die Lebendigkeit von neuen Quartieren sich einzusetzen und zu entwickeln. Ich
glaube, das ist eine riesige Chance. Und ich habe mir das auch in anderen Städten
beispielsweise in Wien angeschaut, Seestadt, wo eben auch solche
Baugemeinschaften sind, wo auch draußen geplant worden ist und wo sich das sehr,
sehr positiv entwickelt. Also so pessimistisch bin ich da wirklich nicht. Ich glaube, wir
haben noch das ein oder andere Problem zu lösen, vielleicht auch einfach nur zu
klären. Da müssen wir noch weiter dran arbeiten. Wir werden sicherlich auch noch
das ein oder andere Gutachten hierzu uns noch einmal ansehen und dann werden
wir weiter planen. Die Details, die sind ja noch längst nicht festgelegt.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Duge. Dann Herr Meyer von der FDP-Fraktion.
Abg. Jens Meyer: Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen
und Bürger. Ich möchte mich erst einmal bedanken bei Ihnen, für diese sehr
konstruktiven und sachlichen Hinweise, die Sie uns gegeben haben, auch wenn die
teilweise doch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven abgegeben wurden
verständlicherweise. Und das macht auch die Situation für uns Politiker schon sehr
deutlich. Denn letztlich, zumindest mein Verständnis, müssen wir als Politik
versuchen, am Ende einen vernünftigen Ausgleich unterschiedlicher Interessen zu
finden, der uns gesellschaftlich insgesamt nützt oder weiterbringt. Insofern wollen wir
es uns als FDP hier nicht leicht machen. Wir haben also Ihre Hinweise sehr sorgfältig
notiert und werden die auch intern noch einmal ausführlich diskutieren.
Und ich möchte auch offen sagen, dass wir das Verständnis haben, dass die Freie
und Hansestadt Hamburg dringend Wohnraum benötigt. Ja, das fordern wir an vielen
Stellen. Und da machen wir uns keinen schlanken Schuh, jetzt einmal hier, weil es
vielleicht gerade opportun ist, zu sagen, na ja, hier aber vielleicht gerade nicht,
sondern dann sollen doch die Wohnungen woanders gebaut werden. Nein, wir sind
uns der Verantwortung bewusst und insofern werden wir das sorgfältig diskutieren
und in den Entscheidungsprozess natürlich mit einbeziehen.
Ich möchte aber auch sagen, dass es viele gute Argumente gibt, die Sie hier heute
noch einmal bekräftigt haben, die uns teilweise natürlich auch schon bekannt waren,
die dagegen sprechen. Zumindest dagegen, Wohnungsbau oder ein ganzes Quartier
in dieser Art und Weise, in dieser Größenordnung, in dieser Form zu bauen. Und in
diese Richtung geht auch meine Kritik, die wir natürlich noch in den weiteren
Beratungen weiter ausführen werden. Aber da scheinen mir doch die Hauptprobleme
zu liegen. Es wurde ja vielfach das Verkehrskonzept oder vielleicht das nicht
vorhandene, schlüssige Verkehrskonzept genannt. Es wurden auch
Kosteneinschätzungen genannt. Wir reden immer über bezahlbares Wohnen und da
müssen wir uns die Frage stellen, können wir denn dort unter diesen Gegebenheiten
überhaupt kostengünstigen Wohnraum errichten. Und insofern wurde auch natürlich
mit Schlagworten, mit sehr bunten, fröhlichen Bildern gearbeitet, die immer so eine
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heile Welt vermitteln, die dann doch in der Realität anders aussieht. Ich glaube, das
wissen wir auch alle. Und insofern, wenn man dann über Vielfalt und Lebendigkeit
spricht, dann muss man das auch ernst meinen. Und Vielfalt bedeutet eben nicht nur,
die Schablone einer oder zweier Fraktionen hier zu vertreten, sondern Vielfalt
bedeutet, im Grunde jedem seine Möglichkeiten zu geben. Und das sehe ich in
diesem Konzept noch nicht. Und insofern bin ich sehr gespannt auf die weiteren
Beratungen und vor allen Dingen auch gespannt auf die Nacharbeit, die von
Senatsseite sicherlich noch fällig ist. Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Meyer. Dann habe ich hier von der Fraktion AfD
Herrn Ehlebracht.
Abg. Detlef Ehlebracht: Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt hier keine politischen
Statements abgeben. Diese Veranstaltung war dafür gedacht, dass der Senat das
Projekt vorstellt, und dass interessierte und betroffene Bürger sich jetzt in freier Rede
ohne Einschränkungen, ohne Vorgaben frisch von der Seele hier einfach einmal alles
runterreden können. Mein Job war es, hier zuzuhören. Das habe ich gemacht. Ich
habe mir viele Fragen notiert. Am 7. November werden ich die alle dann stellen. Das
wird mit Sicherheit eine lange Sitzung werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich
möchte alle Anwesenden hier darauf noch einmal hinweisen, dass dies eine
öffentliche Sitzung ist, auch die können Sie besuchen, auch wenn Sie dort kein
Rederecht haben.
Und aufgrund des Interesses dieses Bauvorhabens und der Größe, der Dimension
und der Auswirkungen und der Betroffenheit, schlage ich jetzt schon vor, nicht den
Raum 151 zu nehmen. Ich vermute, der wird zu klein werden dafür.
Ja, und ansonsten möchte ich auch, wie Herr Meyer eben von der FDP mich
bedanken. Ich habe hier viele neue Eindrücke bekommen und hoffe, dass wir die
dann eben auch in unseren Entscheidungsprozess einfließen lassen. Wir werden sie
einfließen lassen. Und ich bin schon gespannt auf den 7. November und hoffe auf
großes Interesse an dieser Sitzung. Danke.
(Abg. Heike Sudmann: Ich habe noch einen Antrag.)
Vorsitzender: Ja, dann vielen Dank, Herr Ehlebracht. Dann die Kollegin Sudmann,
Abg. Heike Sudmann: Ich bin zwar beim letzten Mal mit meinem Antrag gescheitert,
aber ich möchte jetzt beantragen, dass wir am 7. November, wenn wir die
Senatsanhörung machen, die Diskussion machen, dass wir dann das wirklich vor Ort
machen. Hier sind irgendwie 150 Leute extra hergekommen. Und ich finde, wir
können als Ausschuss gut nach Bergedorf fahren. Deswegen beantrage ich, die
Sitzung am 7. November in Bergedorf stattfinden zu lassen.
(Beifall aus dem Publikum)
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Herr Ehlebracht.
Abg. Detlef Ehlebracht: Ja, das ergänzt sich doch hervorragend. Also insofern
würden wir das unterstützen, wenn das ein größerer Raum ist. Davon gehe ich jetzt
aus.
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Abg. Heike Sudmann: Es gibt große Räume in Bergedort, keine Sorge.
Vorsitzender: Herr Gladiator und danach Frau Koeppen.
Abg. Dennis Gladiator: Die Verfügbarkeit von Räumen kann ich bestätigen. Es war
letzten Mal das richtige Ansinnen, mit so einem Thema vor Ort zu tagen. Darum sind
wir dafür, dass auch jetzt die Auswertung dort gemacht wird, damit die Bergedorfer
umfassend teilnehmen können. Den Mut sollten auch alle in diesem Haus haben.
Vorsitzender: Frau Koeppen. Dann Herr Meyer.
Abg. Martina Koeppen: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ja, wir hatten ja schon in
der letzten Sitzung die Diskussion und dort hatten wir angemerkt, dass es ein
übergeordnetes Thema für ganz Hamburg ist. Und insofern ist es auch bei der
Anhörung des Senats und bei der Auswertung der Fragen, ist es aus unserer Sicht
wichtig, dass es in der Mitte von Hamburg stattfindet, und zwar im Rathaus oder hier
in der Patriotischen Gesellschaft, weil es ein übergeordnetes Thema hier in Hamburg
ist.
(Abg. Heike Sudmann: Fifty-fifty. Einmal hier, einmal da.)
Vorsitzender: Wir brauchen darüber jetzt keine längere Diskussion zu führen. Ich
glaube, Herr Meyer, Ihnen gebe ich dann noch die Gelegenheit, dazu was zu sagen.
Abg. Jens Meyer: Ja, vielen Dank. Liebe Frau Koeppen, der Wohnungsbau ist ja
auch ein übergeordnetes Thema, haben wir ja mindestens spätestens heute
erfahren, wenn wir es nicht schon vorher wussten. Und insofern kann ich Ihrem
Argument da nicht folgen. Wir bauen die Wohnungen ja auch in Bergedorf, weil sie
übergeordnet notwendig sind, möglicherweise. Warum sollen wir uns dann nicht in
Bergedorf treffen, um die zweite Sitzung zu diesem Thema einmal an Ort und Stelle
oder zumindest in der Nähe durchzuführen? Wir haben da letztes Mal schon drüber
gesprochen. Und für meine Fraktion kann ich nur sagen, stimmen wir der
Verlagerung der nächsten Sitzung nach Bergedorf auch zu.
Vorsitzender: So, Herr Ehlebracht, Sie möchten gern noch einmal.
Abg. Detlef Ehlebracht: Ganz kurz. Wir können ja einfach ein Stimmungsbild
einholen. Wie viele der jetzt hier sitzenden Interessierten …
Vorsitzender: Nein, Herr Ehlebracht, so was machen wir jetzt nicht.
Abg. Detlef Ehlebracht: Warum denn nicht?
(Beifall aus dem Publikum)
Da werden wir sehen, dass kaum Leute nicht aus …
Vorsitzender: Herr Ehlebracht, Herr Ehlebracht, lassen Sie es bitte. Lassen Sie es
bitte. So, wir brechen das Thema hier ab. Darüber gibt es jetzt und heute hier keine
Abstimmung. Das ist eine organisatorische Geschichte, die entscheidet im Zweifel
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der Vorsitzende. Ich werde mich hier mit den Vertretern und Sprechern der
Fraktionen da noch einmal in Verbindung setzen, ob wir da ein Einvernehmen
erzielen können. Ich weise darauf hin, dass wir in der nächsten Sitzung nicht nur
dieses Thema haben werden und würden, sondern noch diverse andere. Wir haben
einen Übersichtsplan bekommen mit, ich glaube, 15 verschiedenen Vorlagen,
Anträgen, Drucksachen, die wir zu beraten haben. Es geht also das nächste Mal
nicht nur um dieses Thema. Was dann dafür spricht, dass wir uns auch mit den
anderen Fraktionen einigen und jetzt nicht da irgendwie mit Mehrheit irgendetwas
beschließen oder ein Votum zu abgeben.
So. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen, die Sie heute gekommen sind. Damit ist
der Tagesordnungspunkt Nummer 1 geschlossen.

Zu TOP 2
Keine Wortmeldungen.

Jörg Hamann (CDU)
(Vorsitz)

Martina Koeppen (SPD)
(Schriftführung)

Silke Faber
(Sachbearbeitung)
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MASTERPLAN
OBERBILLWERDER
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IBA Hamburg GmbH

In der ersten Phase soll innerhalb von 2 Jahren unter intensiver Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger ein Masterplan erstellt werden.

Die Senatskommission für Stadtentwicklung und Wohnungsbau beauftragt die
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, die IBA Hamburg GmbH als
Projektentwicklerin für die Entwicklung von Oberbillwerder einzusetzen und sie
zunächst mit der ersten Planungsphase zu beauftragen.

Auftrag zur Entwicklung eines Masterplans für
Oberbillwerder (September 2016)
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Phase

Masterplanung

Wettbewerblicher Dialog

Ideenwerkstatt
Auswertung
Dokumentation

Auftaktveranstaltung
Onlinebeteiligung
Stellungnahmen
Einzelgespräche
Dokumentation

Arbeitsphasen Oberbillwerder

Mai 2018 – Dezember 2018

Juni 2017 – Mai 2018

März 2017 – Juni 2017

Oktober 2016 – Februar 2017

Zeitraum
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12 Km bis zur Hamburger Innenstadt

Oberbillwerder
Lage in der Stadt
3 Km bis ins Zentrum Bergedorfs
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Oberbillwerder
Lage in der Stadt
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Flächennutzungsplan 1997

Als Wohnungsbaufläche vorgesehen

7
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© Freie und Hansestadt Hamburg/ IBA Hamburg GmbH

Basis der Entwicklung des Stadtteils Oberbillwerder ist das im aktuellen
Flächennutzungsplan vorgesehene Mengengerüst

Erarbeitung eines Kommunikations- und Mitwirkungskonzeptes

•

•

11. September 2019

Die sozialen, ökologischen, energetischen, ökonomischen sowie die
landschaftsplanerischen, landwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Belange
sowie die historische Kulturlandschaft sind entsprechend zu beachten.

•

IBA Hamburg GmbH

Der neue Stadtteil Oberbillwerder soll sich durch Nutzungsmischung und einen
angemessenen Umfang an Arbeitsstätten - letzteres soweit möglich in Anlehnung
an die Flächenkulisse des derzeitigen Flächennutzungsplanes - auszeichnen.

•

• Angemessene Ausnutzung der Flächen für den Wohnungsneubau mit einem
entsprechenden Anteil von Geschoss- sowie öffentlich gefördertem Wohnungsbau.

Vorlage Nr. 160928/6 vom 28.09.2016, Ziff. 4 und 6

Zielsetzungen der Senatskommission für
Stadtentwicklung und Wohnen

8
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Online-Beteiligung:
Vom 21. Dez. 2016 bis 22.
Jan. 2017 insgesamt 160
Beiträge

Auftaktveranstaltung am
21.12.2016: Über 400
Bürgerinnen und Bürger
nahmen teil und gaben mehr
als 400 Beiträge ab

11. September 2019
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Auf dem Weg zum Masterplan
Phase 1: Sammeln und informieren

99
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IBAHamburg
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GmbH
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11. September 2019

Ideenwerkstatt (2/3. März 2017): mit Bürgerinnen und Bürger, Expertinnen und Experten
sowie Fachleute arbeiten gemeinsam an ersten Ideen und Thesen

Auf dem Weg zum Masterplan
Phase 2: Ideen entwickeln
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Wettbewerblicher Dialog
Aufgabenstellung abgeleitet aus:

Auf dem Weg zum Masterplan
Phase 3: Pläne machen

11
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© IBA Hamburg GmbH

Bis zu 4.000 – 5.000 neue Wohn- und mischungsverträgliche Arbeitsplätze

5 – 6 Geschosse mit Abweichungen nach unten und oben

Drei Schulstandorte und bis zu 14 Kindertagesstätten und 14 sozialen
Einrichtungen

Eine zentrale öffentliche Sportanlagen

Vielfältiger und lebendiger Stadtteil für alle Bevölkerungsgruppen

Respektvoller Umgang mit der Kulturlandschaft und den
denkmalgeschützten Gebäuden und Ensembles am Billwerder Billdeich

Leitthemen Ernährung, Gesundheit, Bewegung

•

•

•

•

•

•

•

IBA Hamburg GmbH

6.000 – 7.000 Wohneinheiten in unterschiedlichen Bautypologien - davon
ca. 20 % für Baugemeinschaften

•

Aufgabenstellung Wettbewerblicher Dialog
Städtebauliche Kenndaten
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IBA Hamburg GmbH

MASTERPLAN OBERBILLWERDER
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Anlage

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder
The Connected City
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IBA Hamburg GmbH

Der landwirtschaftlich genutzte
Landschaftsraum ohne Bezug
zu den umgebenden Wohnquartieren

Der Stadtteil darf keine
Insel werden

The Connected City – ein
integrativer Planungsansatz

Oberbillwerder – The Connected City
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IBA Hamburg GmbH

The Connected City – die vernetzte Stadt
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Anlage
Pläne und Visualisierungen © IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Plangebiet
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Anlage
Pläne und Visualisierungen © IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

11. September 2019

4. Fortführung linearer Strukturen aus der Kulturlandschaft

3. Aufgreifen von Relikten der historischen Wasserläufe

IBAHamburg
Hamburg
GmbH
IBA
GmbH

2. Erhalt des Landschaftsloops

1. Erweiterung der vorhandenen Nachbarschaften

Oberbillwerder
Aus dem Ort entwickelt
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Pläne und Visualisierungen © IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

11. September 2019

8. Unterteilung in Quartiere und Grundstücke

7. Integration der Hauptverkehrserschließung

IBAHamburg
Hamburg
GmbH
IBA
GmbH

6. Verortung zentraler Einrichtungen am Grünen Loop

5. Herausbildung des Grünen Loops

Oberbillwerder
Aus dem Ort entwickelt
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Pläne und Visualisierungen © IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Zentrale Achse und Quartiersplätze
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Klare Strukturen und kleine Plätze
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Höhenentwicklung - Übergänge zur Kulturlandschaft
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Einfache Grundtypologien - hohe Flexibilität
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IBA Hamburg GmbH

ParkQuartier

GartenQuartier

Grünes Quartier

BahnQuartier

Blaues Quartier

Oberbillwerder Masterplan
Einfache Grundtypologien - hohe Flexibilität
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
BahnQuartier
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
GartenQuartier
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Blaues Quartier
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Grünes Quartier
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
ParkQuartier
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Kleinräumige Mischung - hohe Flexibilität
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Konzentration der Arbeitsplätze im Zentrum und an den
Quartiersplätzen
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Nahes Beieinander der Einrichtungen fördert das
Zusammenkommen
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Öffentlichkeitswirksame Erdgeschosszonen
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Nutzungsmischung - Zentraler Platz im BahnQuartier
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Der Grüne Loop
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Der Grüne Loop
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Schulen bilden das Herzstück des neuen Stadtteils
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Kindertagesstätten - Lage am Grünen Loop
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Integrierte Bewegungs- und Spielflächen
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Sportangebote als wesentlicher Bestandteil
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Active City
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Wegeverbindungen zu attraktiven Freiräumen
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Bewegungs- und Gemeinschaftsflächen
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IBA Hamburg GmbH

• Freiraum verbindet öffentlich und privat sowie Stadtteil mit
Kulturlandschaft und Nachbarquartieren

• Die kluge Freiraumplanung bietet Speicherraum für Wasser
(Höhenentwicklung) und schafft gestalterische Qualitäten

• Grüne Loop ist Herzstück, bietet Ruhe und Entspannung, schafft
sicherere Wege, Raum für die Natur und speichert Wasser
(Mehrfachnutzung)

• Bei Starkregenereignisse gibt es ausreichend Retentionsraum,
besser als heute

• Das Wasser in OBW wird kontrolliert gesammelt, gespeichert und
abgeleitet

Der Grüne Loop – Wohlfühlraum und wirksamer
Schutz gegen Starkregen zugleich
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Entwässerungskonzept
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Separates System verbessert den Abfluss
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Inneres Wassersystem - erlebbare Wasserläufe
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Retentionspotenzial: Gesamt rd. 44.000 Kubikmeter
 Für ein 100-jährliches Starkregenereignis ist ein
Rückhaltevolumen von etwa 40.600 Kubikmeter
erforderlich

Großzügige Retentionsräume ermöglichen sicheren
Rückhalt von Starkregenereignissen
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

Verkehrskonzept – Äußere Erschließung
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Differenziertes Straßennetz im Stadtteil

50

Anlage

© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
S-Bahn wird durch zwei Buslinien ergänzt
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Ausdifferenziertes Fahrradwegenetz
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Auf vielfältigen Wegen zu Fuß unterwegs
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Verkehr und Mobilität

54

Anlage

© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

11. September 2019

Wohnstraße, in den Quartieren

Sammelstraße, Hauptstraße

IBA Hamburg GmbH

Wohnstraße, Blaues Quartier

Sammelstraße, Mobility Loop

Exemplarische Straßenquerschnitte
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Wohnweg, ParkQuartier

Wohnweg, Grünes Quartier

11. September 2019

Wohnweg, GartenQuartier

Exemplarische Straßenquerschnitte
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

 Wichtiges Steuerungsinstrument für die Lebensqualität im
Quartier

• Mobility Hubs bilden zusammen mit den Quartiersplätzen die
Quartierszentren Oberbillwerders

• Weniger Flächenversiegelung, nachhaltiger Umgang mit Fläche

• Dynamisch anpassbar je nach Mobilitätsverhalten

• Unterbringung der Pkw in den Mobility Hubs (ca. 5.000 Pkw)

• Schaffung neuer Qualitäten und Potenziale im öffentlichen
Straßenraum (z. B. Raum für neue Mobilitätsangebote)

• Weitgehende Freihaltung des Straßenraums vom ruhenden Verkehr
(Ausnahme Be- und Entladung und Parkplätze für
bewegungseingeschränkte Menschen)

Mobility Hubs – weit mehr als Quartiersgaragen!
Menschen statt Parkplätze
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Mobility Hubs
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Quartiersplatz

Zwischendecks
Parken
Ladestation

Dach
Energieproduktion
Wasserretention

Das Grundprinzip Mobility Hubs

Flexible Flächen für:
Gemeinschaftliche
Einrichtungen
Mobilitäts- und Serviceangebote
Nahversorgung

Erdgeschoss
Fahrradstellplätze
Öffentliche Infrastruktur
Energiezentrale
Recycling

Mobility Hubs als Quartierszentren des
Stadtteils
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Mobility Hubs als Quartierszentren des
Stadtteils
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

• Fördersumme: ca. 836.000 Euro (Fördersummenempfänger ist der
Bezirk Bergedorf)

 Hochbauliche Planung

 Gebäudekonzepten sowie

 Erarbeitung von Betreibermodellen (Untersuchung
unterschiedlicher Organisationsstrukturen und Überführung in
ein eigenes Modell)

• Förderung der Konzeption und Planung von Mobility Hubs in
Oberbillwerder als Bausteine einer nachhaltigen
Quartiersentwicklung

• Aufnahme in das Bundesförderprogramm Nationale Projekte des
Städtebaus 2018/19“ des BMI – Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (Förderzeitraum: 2020 bis 2023)

Bundesförderung der Mobility Hubs
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 Große Solaranlagen entlang der Bahngleise und außerhalb des
Plangebiets

 Blockheizkraftwerke für Raumwärme, Warmwasser- und
Stromerzeugung

 Dezentrale Photovoltaikanlagen auf Dächern und in Fassaden

 Zentrale Wärmepumpen (Wärmenutzung z. B. aus Eisspeichern oder
Geothermie)

 8 – 10 Energiezentralen

Wesentliche Bausteine des Energiekonzepts sind:

 Variante 2: Nahwärmeerzeugung mit Solaranlage, Erdsonden und
Wärmepumpen, BHKWs und Power-to-Gas

IBA Hamburg GmbH

•

Aktuell bestehen zwei Varianten für die Energieversorgung:

•

 Variante 1: Nahwärmeerzeugung mit Solaranlage, Eisspeichern,
Wärmepumpen, BHKWs und Power-to-Gas

Ziel ist, dass der Energiebedarf weitgehend vor Ort erzeugt wird

•

Energiekonzept
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IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Strukturplan
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder Masterplan
Plangebiet
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Meilensteine
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IBA Hamburg GmbH

DGNB: Oberbillwerder - Europas
nachhaltigster Stadtteil
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IBA Hamburg GmbH

22,5%
10,0%

Technische
Qualität
Prozessqualität

91,10 %

89,80%

89,30%

 in Europa kein vergleichbares
Stadtquartier in der Größenordnung
von Oberbillwerder, welches die
Vorzertifizierung in Platin erreicht hat

Platin

22,5%

Soziokulturelle
und funktionale
Qualität

69,90%

Auszeichnung

22,5%

Ökonomische
Qualität

74,50%

81,9%

22,5 %

Ökologische
Qualität

Erfüllungsgrad

Gesamterfüllungsgrad

Anteil
Gesamtnote

Hauptkriteriengruppen

Oberbillwerder –
Nachhaltig Hamburgs Zukunft gestalten
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© IBA Hamburg GmbH/ DGNB

IBA Hamburg GmbH

Meilensteine

11. September 2019
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

MEILENSTEINE – AUSBLICK
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Förderprojekt Mobility Hubs
Vorweggenehmigungsreife
Beginn Flächenherrichtung in mehreren
Bauabschnitten
Vermarktungsstart
Qualifizierungsverfahren Hochbau
Hochbaureife: Beginn Hochbau in mehreren
Bauabschnitten
Fertigstellung des Stadtteils

ab 4. Quartal 2019

2020 bis 2023

voraussichtlich Ende 2021

ab 2021/22

ab 2022

ab 2022 fortlaufend

voraussichtlich Mitte 2020er
Jahre

Mitte/Ende der 2030er Jahre

11. September 2019

Beginn Funktionsplanung (M 1:1.000) und
Erstellung weiterer Fachgutachten

ab 3. Quartal 2019

IBA Hamburg GmbH

Beginn Bebauungsplanung
Fortschreibung FNP/LAPRO
 25. April 2019: Einleitungsbeschluss

Nächste Schritte und Meilensteine
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IBA
Hamburg
GmbH
IBAHamburg
Hamburg
GmbH
IBA
GmbH

11. September 2019

www.oberbillwerder-hamburg.de

Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit!
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© IBA Hamburg GmbH/ ADEPT mit Karres + Brands

IBA Hamburg GmbH

Backup

72

Anlage

IBA Hamburg GmbH

Oberbillwerder
Lage in der Stadt
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

Mobile Ausstellung
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

9. – 19.12.: HafenCity Universität

28. 10. – 3.11.: Staats- und Universitätsbibliothek

17. – 23. September: Handelskammer Hamburg

Anstehende Termine:

→ Rund 4.600 Besucherinnen und Besucher

2. – 8. September: AIT ArchitekturSalon

5. – 18. August: Boberger Krankenhaus

24. Juni – 6. Juli: Zentralbibliothek

13. - 22. Juni: Levantehaus (Architektursommer)

24. – 31. Mai: HASPA Filiale (Fleetplatzfest)

24. April – 6. Mai: City Center Bergedorf (mit Eröffnung)

Mobile Ausstellung - Termine
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019
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IBA Hamburg GmbH

B-Plangebiet

11. September 2019
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IBA
IBA Hamburg
Hamburg GmbH
GmbH

11. September 2019

Verkehrskonzept – Innere Erschließung
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IBA Hamburg GmbH

79

Anlage

IBA Hamburg GmbH

Mobility Hubs

Hauptverkehrswege

Schumacher
Quartier (Berlin)

11. September 2019

Dietenbach (Freiburg):

Oberbillwerder:

Mobility Hubs in aktuellen Quartiersprojekten
Verortung der Mobility Hubs
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

• Belebung der Straßenbildes durch Studierende
• Ausreichend Platz für mind. 3.800 Studierende
• Neuer Campus, der modernen Anforderungen den Lehre und
Forschungen noch besser erfüllt
• Die Fakultät der Life Sciences / Gesundheitscampus entspricht
dem vorab definierten Profil = Ernährung, Gesundheit und Sport
• Die Hochschule gibt einen positiven Impuls für die urbane
Entwicklung Oberbillwerders
• Rund 300 – 500 Studierendenwohnungen in Oberbillwerder

HAW am Standort Oberbillwerder
Potenziale
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

• Hohes Maß an Mischnutzung
• Erdgeschosszonen
• Eingangsbereich an der SBahn am zentralen Platz:
• Gastronomie
• Einzelhandel
• Soziale Einrichtungen
• Dichteste Bebauung des
Stadtteils (GFZ 2,3 - 2,5)
• Gebäude im Durchschnitt
viergeschossig
• Bis zu sechs höhere
Gebäude
• Geschnitten vom Grünen
Loop und der zentralen
Achse

Mögliche Standorte für die HAW
BahnQuartier
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

Mögliche Standorte für die HAW
Zentraler Platz im BahnQuartier
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

… sich städtebaulich und architektonisch in die angestrebte
Kleinteiligkeit gut eingliedern und gestalterisch vielfältig sein!

Die Fakultät Life Sciences der HAW muss …

HAW am Standort Oberbillwerder
Anforderungen
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

… den Stadtteil beleben und mit ihm funktional verwoben sein!

Die Fakultät Life Sciences der HAW muss …

HAW am Standort Oberbillwerder
Anforderungen
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IBA Hamburg GmbH

11. September 2019

… Oberbillwerders Profil als Active City und Standort für
Ernährung, Gesundheit und Sport schärfen!

Die Fakultät Life Sciences der HAW muss …

HAW am Standort Oberbillwerder
Anforderungen
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