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E chte Mitsprache, wirkliche Beteiligung, 
Austausch und Vernetzung untereinan-
der – all das sind wichtige Anliegen der 

Menschen, die in der Nachbarschaft des ge-
planten Großprojekts Science City Bahrenfeld 
zu Hause sind. 

Mehr als drei Jahre ist es her, dass Senatsvertre-
ter:innen die Projektidee „Science City“ im Rat-
haus Altona erstmals präsentierten. Die seither 
von der Science City Bahrenfeld GmbH angebote-
nen Beteiligungsforen z.B. zur Science City und zur 
Bebauung des Trabrennbahngeländes werden jetzt 
auf dem Prüfstand gestellt: Deshalb lädt der Son-
derausschuss Science City der Bezirksversamm-
lung Altona zu einer öffentlichen Sitzung in die Aula 
der Stadtteilschule Bahrenfeld ein (Siehe Kasten). 
Eingeladen sind alle Bahrenfelderinnen und Bah-
renfelder, egal ob sie in der Steenkamp-Siedlung, 

in den sogenannten ABC Blöcken an der Luruper 
Chaussee oder in anderen Bahrenfelder Quartieren 
wohnen. 
Vertreter:innen der Initiative „Bahrenfeld auf Trab“ 
sind auf jeden Fall mit dabei! Die Initiative „Bah-
renfeld auf Trab“ hat sich als Forum für die Bah-
renfelder Bürger:innen formiert, das Austausch 
und Vernetzung rund um die Zukunftsthemen des 
Stadtteils einschließlich der geplanten Science City 
fördern will. Siehe dazu das Interview mit Lea Gies 
auf Seite 3 dieser Ausgabe. 

Mit einem gelungenen und gut besuchten Stadtteil-
fest auf der Flohmarktfl äche neben der Trabrenn-
bahn machte „Bahrenfeld auf Trab“ Anfang Juli von 
sich reden. Aktuell läuft ein Fotowettbewerb: Die 
schönsten Stadtteilmotive werden am Jahresende 
prämiert. 

Aktivitäten, die zu begrüßen sind! – Sie fördern eine 
positive Identifi kation mit dem eigenen Stadtteil. 
Es ist ein Stadtteil, dem große Veränderungen in 
den nächsten Jahren bevorstehen. Dazu zählen 
die Science City mit zahlreichen neuen Arbeits-
plätzen und ein neues Quartier auf dem Trabrenn-
bahngelände, in dem künftig bis zu 10.000 weitere 
Einwohner:innen leben werden. Angesichts dieser 
tiefgreifenden Entwicklungen steht jetzt die Frage: 

Science City 
Wie weiter mit Beteiligung 
und Vernetzung der 
Bürger:innen vor Ort?

Wie können Vernetzung und Austausch der Bahren-
felder:innen zur Zukunft ihres Stadtteils auf eine 
noch breitere Basis gestellt werden? 
Damit echte Mitsprache und wirkliche Beteiligung 
in Bahrenfeld wirksam realisiert werden können, 
sollte der Bezirk Altona einer Initiative wie „Bah-
renfeld auf Trab“ angemessene fi nanzielle Mittel 
für eigene Öffentlichkeitsarbeit und alle weiteren 
Aktivitäten zur Verfügung stellen. Wünschenswert 
wäre ein Verfügungsfond, mit dem kleinere Nach-
barschaftsprojekte unbürokratisch gefördert wer-
den können. 
Dies kann jedoch nur ein Angebot an die Menschen 
sein, die für ihren Stadtteil aktiv sind. Sie müssen 
selbst entscheiden, ob sie sich als Stadtteilbeirat 
– wie z.B. das Luruper Forum im Nachbarstadtteil 
Lurup – formieren wollen. Bei dieser Entscheidung 
wäre der bereits bestehende Quartiersbeirat Bah-
renfeld, der sich vorwiegend mit der Integration von 
Flüchtlingen befasst, einzubeziehen. Die Linksfrak-
tion Altona wird jede Initiative von Bürger:innen vor 
Ort unterstützen, die dazu dient, Austausch und 
Vernetzung zu fördern. 
Denn eines steht fest: Die Bahrenfelder:innen 
brauchen eine kräftige Interessenvertretung, 
um die Zukunft ihres Stadtteils aktiv mitbe-
stimmen zu können!

Dienstag, 29.11.2022 
um 18:00 Uhr 

in der Aula der Stadtteilschule Bahrenfeld
Regerstraße 21-25

SONDERSITZUNG
DES SONDERAUSSCHUSSES
der Bezirksversammlung Altona

DESY-Gelände: 
Brennpunkt in Bahrenfeld. 

Auswertung der bisherigen 
Bürgerbeteiligung

SCIENCE 
CITY 

BAHRENFELD



Trotz der Energiekrise werden mit großem 
Aufwand neue doppelte Fernwärmeleitungen 
zwischen Waltershof und Bahrenfeld verlegt. 
Die Quellen für diese Wärme aber sind versiegt 
oder rätselhaft. „Wir machen das für Sie: Eine 
neue Fernwärmeleitung für eine klimafreund-
liche Wärmeversorgung“ - so versuchen die 
Hamburger Energiewerke auf Infotafeln an den 
Baustellen in der Groß Flottbeker Straße und 
in der Parkstraße betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern den Baulärm, die Straßensperrungen, 
Umwege und Verkehrsbehinderungen zu er-
klären. Durch die Straße Am Hünenstein wird 
diese Doppelleitung dann bis zur Notkestraße 
in Bahrenfeld geführt. Diese angeblich klima-
freundliche Wärmeversorgung und die Elbtras-
se waren immer heftig umstritten.

Aus Sicht des rot-grünen Senats sollte es 
der Fernwärmepark Hafen richten: Nach 
Stilllegung des Kohlekraftwerkes Wedel 

sollten Abwärme der Industriebetriebe, der Müll-
verbrennungsanlage und des Klärwerkes Dradenau 
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Neue Fernwärme-
leitung:
Eine sinnlose Baustelle 
in Bahrenfeld?

Wir fragen daher:
Warum hat der Senat oder die zuständige Behörde 
nicht rechtzeitig einen Stopp oder Aufschub der 
kostenintensiven, umwelt- und klimaschädlichen 
und verkehrshemmenden und nach derzeitigem 
Kenntnisstand ziemlich sinnlosen Baumaßnahmen 
veranlasst?
Wie will der Senat oder die zuständige Behörde 
zukünftig gleichzeitig sichere Versorgung mit Fern-
wärme garantieren und das Preisversprechen des 
Ersten Bürgermeisters für die Fernwärmekunden 
ohne baubedingte Preiserhöhungen einhalten?

Am Volkspark
mindestens 50% 
Sozialwohnungen
Auf dem Trabrennbahn-Gelände sind min-
destens 50 Prozent aller Wohnungen mit 
Mietpreis- und Belegungsbindungen (erster 
Förderweg) oder zu vergleichbaren Mieten 
mit einer dauerhaften Bindung zu erstellen. 
– Das beantragte die Linksfraktion Altona 
bei der Sitzung der Bezirksversammlung 
Ende Oktober. 

Es sei zu prüfen, wie stiftungsorientierter, 
genossenschaftlicher und städtischer Woh-
nungsbau realisiert werden kann. Verhalten 

positive Resonanz zu den Forderungen kam von 
Grünen und Sozialdemokraten. Mit Mehrheit von 
Grünen, SPD und LINKEN ist der Antrag zur weite-
ren Beratung in den Sonderausschuss Science City 
überwiesen worden. 
Sollte der Antrag der Linksfraktion in der Bezirks-
versammlung beschlossen werden, wäre dies eine 
Empfehlung an die SPD-geführte Senatsbehörde 
für Stadtentwicklung und Wohnen, die im Vorbe-
haltsgebiet Science City die Planungshoheit aus-
übt. Da das gesamte Gelände zudem städtischen 
Gesellschaften gehört, kann der Senat hier direk-
te Vorgaben machen. Ein Beschluss des LINKEN- 
Antrags wäre ein wichtiges politisches Signal:  
Der für das Bauvorhaben Trabrennbahn aktuell gel-
tende sog. Drittelmix neue Wohnquartiere wäre in 
Frage gestellt, also jeweils ein Drittel Eigentums-
wohnungen, frei finanzierte und öffentlich ge-
förderte Mietwohnungen. Da nicht alle öffentlich 
geförderten Wohnungen belegungs- und mietpreis-
gebunden sind, liegt der Anteil von Sozialwohnun-

gen oft deutlich unter einem Drittel. Dies ist voll-
kommen unzureichend, denn es besteht auf dem 
Hamburger Wohnungsmarkt ein erheblicher Man-
gel an bezahlbarem Wohnraum. Davon betroffen 
sind nicht nur Bezieher:innen von sozialen Leistun-
gen, sondern auch Normalverdienende. Anspruch 
auf eine Sozialwohnung hat beispielsweise eine 
dreiköpfige Familie mit einem Haushaltseinkom-
men von knapp 50.000 €im Jahr. Insgesamt trifft 
es 45 % aller Haushalte in Hamburg zu (Hamburgi-
sche Bürgerschaft, Drs. 22/4050). Ein Anteil von 
mindestens 50% Sozialwohnungen im Baufeld am 
Volkspark kann vielen wohnungssuchenden Men-
schen helfen, in Bahrenfeld eine bezahlbare Woh-
nung zu finden: Nach aktuellen Planungen sollen 
hier bis zu 3.000 Wohnungen entstehen. Die Sci-
ence City GmbH nannte in einem Flyer vom Mai 
2021 bereits 2.500 Wohnungen. Anfangs war noch 
von 2.000 die Rede. 

Wohnen darf kein Luxus sein! 
Weil Normalverdienende sich in den Großstädten 
kaum eine Wohnung leisten können, setzt sich das 
Bündnis MIETEN STOPP, das vom Deutschen Ge-
werkschaftsbund, dem Deutschen Mieterbund, 
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der Arbei-
ter Wohlfahrt und vielen weiteren Organisationen 
unterstützt wird, bundesweit und in Hamburg für 
bezahlbaren Wohnraum ein. Die Hauptforderun-
gen sind Mietendeckel, Vergesellschaftung der 
Wohnungsbauunternehmen und Neubau günstiger, 
preisgedeckelter Wohnungen. 
Wie wichtig die letztgenannte Forderung ist, zeigt 
die Realität in Bahrenfeld. Von 2011 bis 2020 wur-
den im Stadtteil ganze 35 Sozialwohnungen über-
geben. Aktuell gibt es zwar viele Baukräne, doch 
bezahlbarer Wohnraum entsteht zu wenig. Eine 
2-Zimmer-Neubauwohnung kostet mindestens 800  
Euro Kaltmiete. 

Bei den Objekten, die in naher Zukunft fertig-
gestellt werden sollen, sieht es so aus:

• „Rotlichtdreieck“ (Von-Sauer-Straße/Bahren-
felder Chaussee/Straußstraße): 289 Wohnungen 
insgesamt, davon 60 geförderte Wohneinheiten, 
108 Micro-Apartments, 121 freifinanzierte Wohn-
einheiten, fünf Gewerbeeinheiten, darunter ein La-
den mit Vollsortiment.
•Luthergrund: Der Altonaer Spar- und Bauver-
ein (altoba) will die Mehrfamilienhäuser am Lut-
hergrund abreißen und neu bauen. Schlechte 
Bausubstanz, veraltete Haustechnik und unzurei-
chende Klimabilanz werden als Gründe genannt. 
Viele Bewohner:innen der Genossenschaftshäuser 
fürchten in den Neubauwohnungen höhere Mieten 
bezahlen zu müssen.
•In Kolbenhöfen und Max-Brauer-Quartier am 
Bahnhof Bahrenfeld entstehen rund 880 Wohnun-
gen, davon etwa 300 gefördert, Flächen für lokales 
Kleingewerbe, Büros, Gastronomie und eine Kita.

Bahrenfeld - Klotziger Neubau an der spitzen Ecke. 

Jürgen Beeck

Es kommentierte Klaus Lange.

sowie die Wärme eines neuen Gaskraftwerkes mit  
Speicherungen als Wärmequellen genutzt und über 
die Elbtrasse in das Fernwärmenetz eingespeist  
werden.
Die Bürgerinitiative gegen die Elbtrasse und auch 
die Linksfraktion Altona zweifeln seit Jahren die Kli-
mafreundlichkeit der Quellen an und forderten eine 
sehr viel kürzere und kostengünstigere Nordvarian-
te für die Fernwärmeleitung ohne Unterquerung 
der Elbe. Aber wo sind diese Quellen geblieben?  

Seit Monaten ist bekannt, dass:
• Erdgas in Deutschland nur noch in  
 begrenztem Umfang zur Verfügung steht  
 und die Preise gewaltig gestiegen sind,
• die in Aussicht genommenen Industrie- 
 betriebe ihre Produktion erheblich 
 eingeschränkt haben, eigene Energiespar-
 maßnahmen verfolgen und somit als wesent-
 liche Lieferanten von Abwärme aussfallen,
• das Kohlekraftwerk Moorburg stillgelegt
 wurde  und nach öffentlichen Erklärungen der  
 Vattenfall GmbH nicht wieder angefahren 
 werden kann;
• Wärmeenergie aus Müllverbrennung nur  
 rechnerisch klimafreundliche Energieerzeu- 
 gung ist, faktisch aber fortgesetzt Kohlen- 
 dioxyd produziert und zur Klimaerwärmung 
 beiträgt. Müllvermeidung ist allemal besser 
 als Müllverbrennung! Die Idee eines Fern-
 wärmeparks Hafen mit Nutzung sogenannter  
 Abwärme erweist sich jetzt als ein krasser Irrtum!
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Lea Gies - Koordinatorin Q8 Altona hat das 1. Bahrenfelder 
Stadtteilfest 2022 unterstützt.

„Akzeptanzbeschaffung für fertige Pläne ist keine Beteiligung“
Q8 Stadtteilkoordinatorin Lea Gies im Gespräch

: Was bedeutet für 
Sie Bürger:innenbeteiligung?

Lea Gies: Bürger:innenbeteiligung ist sehr wichtig, 
um die Erfahrung von Menschen vor Ort in Stadt-
entwicklungsprozessen mit einzubeziehen. Wichtig 
ist, dass alle Menschen Zugang zu allen erforder-
lichen Informationen erhalten. 
Diese müssen so aufbereitet sein, dass möglichst 
viele Menschen verstehen, worum es geht, wer wo-
für verantwortlich ist und was die nächsten Schritte 
im Prozess sind. Aber Information ist noch keine 
Beteiligung.

: Was ist für eine 
gelungene Bürgerbeteiligung wichtig?

Lea Gies: Für mich sind vier Punkte wichtig: Den 
betroffenen Menschen muss erstens ehrlich gesagt 
werden, an was sie beteiligt werden sollen und an 
was nicht. Bloße Beteiligung zur Akzeptanzbe-
schaffung für fertige Pläne ist in meinen Augen kei-
ne Beteiligung, sondern PR-Arbeit. 
Zweitens muss es den Menschen ermöglicht wer-
den, sich untereinander auszutauschen: Wer hat 
welche Meinung? Wer kann welches Wissen und 
welche Ressource einbringen? Wie können sich Be-
troffene zusammenschließen, um sich für gemein-
same Ziele einzusetzen?
Es muss drittens einen Austausch zwischen den 
Verantwortlichen der Planungsprozesse bzw. den 
Planer:innen des Entwicklungsgebietes und den 
Bürger:innen geben. Alle sollten die Offenheit ha-
ben, den Prozess gemeinsam zu gestalten und von-

einander zu lernen. Für mich sind die Menschen 
aus dem Stadtteil die Expert:innen für ihre Nach-
barschaft und ihre Belange. Es macht daher Sinn, 
genau zuzuhören, was ihr Stadtteil für sie ausmacht 
und was ihnen hier wichtig ist bzw. was fehlt.
Schließlich ist viertens die Niedrigschwelligkeit 
durch verschiedene Formate, einfache Sprache oder 
barrierefreie Orte extrem wichtig, damit es wirklich 
allen Menschen möglich ist, mitzumachen. In mei-
ner Arbeit versuche ich immer wieder Menschen 
mit einzubeziehen, die es schwerer haben, sich an 
solchen Prozessen zu beteiligen. Anders ausge-
drückt: Wer Inklusion will, muss inklusive Prozesse 
unterstützen.

: Ihr Arbeitsfeld ist  
Bahrenfeld. Wie nehmen Sie persönlich und 
beruflich am Leben dieses Quartiers teil?

Lea Gies: In Bahrenfeld mache ich Nachbarschafts- 
und Quartiersarbeit. Ich unterstütze zum einen die 
Menschen vor Ort, sich für ihren Stadtteil einzu-
setzen, d.h. ihn so zu verändern, dass sie dort gut 
und gerne leben. 
Zum anderen sehe ich mich als Stadtteilmoderato-
rin: Ich agiere und vermittle als Schnittstelle zwi-
schen den Menschen vor Ort, den Akteuren aus der 
Verwaltung, der Science City Bahrenfeld GmbH 
sowie der Politik.

: Welche 
Beteiligungsangebote gibt es bereits?

Lea Gies: Es gibt verschiedene Beteiligungsangebo-
te: Im Sommer letzten Jahres hat sich eine Gruppe 
sehr engagierter Menschen in Bahrenfeld zusam-
mengefunden, die sich mit den Veränderungen 
im Stadtteil - wie der geplanten Science City oder 
dem Autobahndeckel - beschäftigt und sich hier 
einbringen will. Inzwischen nennt sich die Gruppe 
„Bahrenfeld auf Trab“ und trifft sich einmal monat-
lich. Es dürfen alle Menschen aus Bahrenfeld bei 
diesem Vernetzungsangebot mitmachen. Auf der 
Internetseite www.bahrenfeldauftrab.de sind Ter-
mine und Aktivitäten der Gruppe zu finden. Bah-
renfeld auf Trab ist im Austausch mit Politik und 
Verwaltung, wie z.B. mit der Science City Bahren-
feld GmbH oder Vertreter:innen der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen sowie der Behörde 
für Wissenschaft.
Bis jetzt habe ich die Treffen als Q8 Koordinatorin 
organisiert und moderiert. Es ist für mich wichtig, 
dass die Bahrenfelder:innen selbst die Themen set-

zen sowie Tempo und Richtung bestimmen. Ich 
hoffe sehr, dass Politik, Verwaltung und Vorhaben-
träger der Science City sich weiterhin offen dafür 
zeigen, eine Vernetzung zu fördern.
Immer mal wieder finden Veranstaltungen der 
Science City GmbH statt, in denen über die Ent-
wicklungen der Science City informiert wird. In 
Planungswerkstätten im letzten Jahr konnten die 
Bahrenfelder:innen ihre Anliegen und Interessen 
zu den am Volkspark, auf dem Trabrennbahnge-
lände und auf den Kleingartenflächen geplanten 
Wohnquartieren einbringen.
Der Sonderausschuss Science City Bahrenfeld der 
Bezirksversammlung als bezirkspolitisches Gremi-
um ist ein weiterer Ort, an dem Beteiligung stattfin-
det. Allerdings finde ich, sind hier die Beteiligungs-
möglichkeiten begrenzt. Es ist schön, dass Fragen 
aus der Bevölkerung eingereicht werden können. 
Um den Sitzungen inhaltlich folgen zu können, 
muss jedoch schon viel Fachwissen vorhanden sein.

: Warum braucht  
Bahrenfeld ein Stadtteilgremium?  

Lea Gies: In Bahrenfeld stehen in den nächsten 20 
Jahren sehr große Veränderungen bevor. Vor allem 
die Menschen, die vor Ort wohnen, werden diese 
Veränderungen hautnah miterleben und sind die-
sen ausgesetzt. Gleichzeitig sind in Entwicklungen 
viele verschiedene Akteure involviert. 
Von allen Seiten liegen große Erwartungen auf dem 
Projekt der Science City. Ich habe beobachtet, dass 
es in Bahrenfeld viele engagierte Menschen gibt. 
Der Stadtteil ist durch große Straßen und Gewer-
begebiete stark zerschnitten. Zudem musste der 
Marktplatz ja bekanntlich der Autobahn weichen. 
Es gibt keinen zentralen Ort, wo die Bahrenfel-
der:innen sich treffen und vernetzen können.  

: Was wünschen Sie 
sich vom Bezirksamt Altona und vom Senat?

Lea Gies: Die besten Gelingensbedingungen für 
einen Stadtentwicklungsprozess gibt es aus meiner 
Sicht, wenn alle Beteiligten eine ehrliche Offenheit 
für die Zusammenarbeit mitbringen. Das wünsche 
ich mir vom Bezirksamt, Vorhabenträger Science 
City Bahrenfeld GmbH und Senat. Echte Beteili-
gung bedeutet immer mehr Arbeit. 
Aber ich bin überzeugt, dass sie bessere und vor al-
lem nachhaltigere Ergebnisse mit sich bringt. Also 
gerne mehr „Ja, und...“ statt „Ja, aber...“.

Das Gespräch führte Natalia Werdung.

Interview
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Im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport 
der Bezirksversammlung ist Anfang Oktober die 
öffentliche Anhörung zum Sportkonzept Science 
City ausgewertet worden. 

Über das Sportkonzept berichtete Blickpunkt 
Bahrenfeld in seiner letzten Ausgabe. Ende Au-
gust hatte auf Antrag der Linksfraktion Altona 

eine öffentliche Anhörung zum Sportkonzept statt-
gefunden, die von zahlreichen Anwohner:innen sowie 
Vertreter:innen der betroffenen Sportvereine Verein 
Aktive Freizeit e.V., Groß Flottbeker Spielvereinigung 
von 1912 e.V. und Bahrenfelder Turnverein von 1898 
e.V. besucht wurde. Dort stellten Vertreter:innen des 
Hamburger Sportbunds gemeinsam mit den SPD- 
geführten Senatsbehörden für Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau sowie für Inneres und Sport den aktuel-
len Stand des Sportkonzepts Science City Bahrenfeld 
und Umgebung vor: Es sollte zukünftige Sportbedarfe 
ermitteln, die infolge des Projekts Science City – ein-
schließlich Wohnungsbau auf der Trabrennbahn und 
auf dem sich anschließenden Kleingartenareal – ent-
stehen und dann konkret Flächen und Maßnahmen vor-
schlagen, um die Sportangebote zu verbessern.
Erhebliche Kritik der Bürger:innen gab es an den Me-
thoden der Bedarfserhebung sowie der aktuell dro-
henden Verschlechterung des Sportangebots infolge 
der Planungen für das DESY Projekt Röntgenlaser  

Mikroskop PETRA IV. Wegen der Errichtung einer Mon-
tagehalle für das Projekt soll die Groß Flottbeker Spiel-
vereinigung an ihrem Standort Wilhelmshöh auf Dauer 
einen Sportplatz verlieren. Die Ersatzlösung im Bereich 
der Sportanlage Stiefmütterchenweg führt zu Proble-
men dort, für die es noch keine Antwort gibt. Zudem 
wird der Lise-Meitner-Park wegen der Baumaßnahmen 
und wegen einer Experimentierhalle für PETRA IV be-
ansprucht und von den Anwohner:innen nur noch sehr 
eingeschränkt genutzt werden können. 
Auf Zustimmung stieß dagegen das im Sportkonzept 
vorgesehene zusätzliche Hallenbad für den Westen  
Altonas. Diesen Vorschlag griff die Linksfraktion Altona 
mit ihrem Antrag in der letzten Sitzung der Bezirksver-
sammlung auf. Siehe dazu unseren Bericht auf dieser 
Seite.
Schließlich wurde nach den Beratungen im Ausschuss 
für Grün, Naturschutz und Sport in einem einvernehm-
lichen Beschluss der Bezirksversammlung Altona die 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen aufgefor-
dert, folgende Punkte zu berücksichtigen bzw. umzu-
setzen:
1. Das vorgelegte Sportflächenkonzept für das Gebiet 
der Science City Hamburg Bahrenfeld ist nicht ausrei-
chend. Die ehemalige Schule Vorhornweg ist auf Jahre 
für Sportnutzungen durch Fördern und Wohnen AöR 
entzogen und danach als ökologische Ausgleichsfläche 
gesetzlich definiert.
2. Die Bezirksversammlung spricht sich gegen eine 
Inanspruchnahme der Fläche für Sport zwischen Trab-
rennbahn und Volkspark aus. Diese Fläche ist (siehe 
Wettbewerbsprotokoll) als Erweiterungsfläche Volks-
park/ Grünfläche (auch durch die Jurymitglieder der 
Bezirksversammlung Altona) disponiert.

Sportkonzept Science City: 

Bezirkspolitik 
erneuert Kritik

3. Im Plangebiet Trabrennbahn (KLGV) ist ein dritter 
Fußballplatz vorzusehen und bei der Erweiterung der 
Schule eine Dreifeldsporthalle, die sportvereins- und 
turniertauglich ist. In dem vorstehenden Plangebiet 
sind auch die ursprünglich am Vorhornweg und die in 
der grünen Welle vorgesehenen angedachten Sportnut-
zungen bebauungsrechtlich abzusichern.
4. Weiterhin ist zu prüfen, ob auf den Dachflächen von 
Forschungs- und Gewerbegebäuden (z.B. Notkestraße) 
Ersatzflächen für sportliche Aktivitäten vorgesehen 
werden können.
5. Die bereits ausgelastete Sportanlage Baurstraße ist 
aus den im Sportflächenkonzept zu berücksichtigenden 
Sportangeboten herauszunehmen.
6. Die Aktivenquote von 26 % zur Bedarfsabschätzung 
ist zu niedrig angesetzt. Das Konzept ist mit Blick auf 
den Charakter als Neubauquartier und als Universitäts-
gebiet auf Angebotsorientierung auszurichten.

Keine Mehrheit fand dagegen der Antrag der Links-
fraktion Altona, folgenden Punkt in den Beschluss 
mit auf zu nehmen: 

Die Nutzung von Sportflächen der Groß Flottbe-
ker Spielvereinigung von 1912 e.V. für das Petra IV- 
Projekt ist ein erheblicher Eingriff in den Spielbetrieb. 
Es ist daher erneut und nachvollziehbar zu prüfen, ob 
die Montagehalle nicht auf dem DESY-Gelände selbst 
errichtet werden kann.

Unsinnigerweise wurde die Ablehnung mit der  
Zuständigkeit des Planungsausschusses für diesen  
Punkt begründet.
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LINKEN-Antrag 
angenommen: 
Bezirkspolitik für zusätzliches 
Hallenbad im  Westen Altonas!

Eine kleine Sensation fand in der September- 
Sitzung der Bezirksversammlung Altona statt:  
Auf Antrag der Linksfraktion Altona sprachen 
sich die Abgeordneten einstimmig dafür aus, die 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen aufzu-
fordern, eine Machbarkeitsstudie einschließlich 
der Prüfung möglicher Standorte für ein zusätzli-
ches Hallenbad im Westen Altonas durchzuführen. 

In die Standortsuche für das neue Hallenbad sollen 
der Parkplatz Braun in der Nähe des Volksparks 
und das Gelände der Baudissin Kaserne einbezogen 

werden. Der Standort soll so gewählt werden, dass die 
steigende Nachfrage infolge des weiteren Wohnungs-
baus in Lurup und Bereich der geplanten Science City 
– z.B. Bebauung des Trabrennbahn-Geländes – abge-
deckt werden kann. Angesichts steigender Einwoh-
nerzahlen in den westlichen Stadtteilen Altonas, sind 
die bisherigen Hallenbadstandorte Elbgaustraße und 
Blankenese nicht mehr ausreichend. Das bisherige An-
gebot reicht bei weitem nicht aus, um dem Ziel gerecht 
zu werden, dass alle Menschen und vor allem Kinder 
Schwimmen lernen können. Für Familien, die sich 

keine Urlaubsreisen leisten können, sind Schwimm-
bäder essentielle Erholungs- und Freizeitangebote. Die 
Einschränkungen des Badebetriebs in den Sommer-
monaten unter anderem im Hallenbad Elbgaustraße 
waren ein nicht hinzunehmender Einschnitt. Einem 
schleichenden Niedergang des Bäderangebots muss 
frühzeitig entgegengewirkt werden. Die Bezirkspoliti-
ker forderten daher den Senat dazu auf, alle Schwimm-

badstandorte im Bezirk Altona dauerhaft abzusichern. 
Dazu zählen die von der städtischen Bäderland Ham-
burg GmbH betriebenen Freibäder Osdorfer Born und 
Marienhöhe und die Hallenbäder Blankenese, Elbgau-
straße und Festland. Die finanzielle, personelle und 
technische Ausstattung ist an allen Standorten so zu 
gewährleisten, dass Schließungszeiten minimiert wer-
den können. 

Hallenbad Elbgaustraße: Schließungszeiten mininmieren.


