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Altonaer Freiheit

E
s tut sich was in Ham-
burg! Die bürgerliche
Bräsigkeit, die sich auch
in unterschiedlichen Be-

wohnergruppen und sozialen
Schichten ausprägt, ist dem Senat
ein Dorn im Auge. Einheitliche
Schulen und flächendeckende
soziale Einrichtungen reichen
nicht aus, um die Stadtteile
Veddel und Rissen anzugleichen.
Auch nach mehr als siebzig
Jahren weitgehend sozialdemo-
kratischer Politik sind die Unter-
schiede nicht verschwunden.
Schlecht integrierte Migranten
und sozial eher randständige
Schichten sammeln sich in be-
stimmten Stadtteilen und Kiezen.
Der sozialdemokratische Aufbau
ging irgendwie daneben.

Auch beim Wahlverhalten, der
demokratischen Urform der Teil-
habe, sind die Unterschiede dra-
matisch. Auf der Veddel oder in
Teilen Wilhelmsburgs wählt man
nicht nur anders, es wählen auch
nur knapp halb so viel Bürger wie
in Rissen. Das wirkt sich aus.
Nicht nur Frauen leiden unter
einem sprichwörtlichen gläser-
nen Deckel, der ihren Aufstieg
verhindert. Auch ganze Stadtteile
werden durch gläserne Wände
davon abgehalten, ihren Platz in
der sozialdemokratischen Gesell-
schaft zu behaupten. Politik er-
reicht leider nicht immer das, was
angestrebt wird.
Gelernt hat die Stadt, dass der
Osdorfer Born oder ähnliche Sied-
lungen zwar die Wohnungs-
knappheit besiegen kann, aber
die soziale Durchmischung unse-
rer Stadt nicht. Mit dem 2011 vom
Senat ausgerufenen „Vertrag für
Hamburg“ für den Wohnungsbau
wurde nun eine neue Linie vorge-
geben. Der Bau von Geschoss-
wohnungen soll die Durch-
mischung aller Stadtteile fördern.
Alle größeren Bauvorhaben sollen
nach Möglichkeit ein Drittel
öffentlich geförderter Wohnungen
umfassen. Und die Baupolitik
setzt in hohem Maße auf Ge-
schosswohnungsbau!
In Othmarschen, bis dahin ein
nahezu reines erhaltenes Villen-

gebiet, wurde durch die „Oth-
marschen Höfe“ mit bis zu acht
Stockwerk hohen Geschosswoh-
nungsbauten eine Ergänzung
geschaffen. In Rissen wurde die
Flüchtlingswelle dazu herangezo-
gen, an der Suurheid Flüchtlings-
wohnungen für 4.000 Bewohner
zu planen. Erst ein kleiner Auf-
stand der Bürger hat dieses Pro-
jekt ins Wanken gebracht.

Seit der Bildung des sozialdemo-
kratischen Senats im Jahr 2011
wird die Stadtplanung durch die
Proklamation der „Gerechtigkeit“
in der Verteilung der Menschen in
der Stadt – gemeint ist eigentlich
„Gleichheit“ – neu ausgerichtet.
Alle sozialen Schichten sollen in
alle Stadtteile. Als Instrument
wurde der geförderte Wohnungs-
bau wieder entdeckt. Nach vielen
Jahren der Abstinenz (die SAGA
GWG baute im Jahr 2010 keine
einzige Wohnung) wurde ein
neues Förderprogramm aufge-
legt. Ein Drittel der jährlich zu
genehmigenden Wohnungen sol-
len geförderte Mietwohnungen

sein, jedenfalls, soweit der Staat
darauf Einfluss nehmen kann.
Das passiert immer dann, wenn
die Grundstücke dem Staat
gehören oder Befreiungen vom
geltenden Baurecht einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag ermögli-
chen. Die Ergebnisse sind bisher
noch nicht wirklich überzeugend,
die Stadt macht aber Druck, um
so die gläsernen Wände zwischen
den Stadtteilen durchgängig zu
machen.
Alle Stadtteile sollen gleich wer-
den. Was bedeutet das nun für die
Stadtentwicklung? Zunächst ein-
mal: Ein städtebauliches Konzept
oder auch Ziel gibt es nicht. Erst
im gerade neu aufgelegten Woh-
nungsbauvertrag mit der Woh-
nungswirtschaft und den Bezirken

werden zaghafte Richtungen deut-
lich. Die Magistralen sollen ver-
stärkt und höher als bisher für
Neubauten genutzt werden. We-
gen des geltenden strengen Lärm-
schutzes ein schwieriges Unter-
fangen. Backsteingebiete sollen
als prägendes Element im Stadt-
bild erhalten oder gefördert wer-
den. Aber sonst? Die in Hamburg
verbleibenden Flüchtlinge sollen
auf alle Stadtteile verteilt werden.
Ob es dafür Platz gibt oder nicht,
ist sekundär. Die Verträge, die mit
den Bürgerinitiativen geschlossen
wurden, schaffen hier ganz klare
Vorgaben.
Bauen und verdichten, was das
Zeug hält. Die großen Vorhaben
sind in Ottensen die Wohnbebau-
ung des bisherigen Geländes von

Euler/Hermes, die Entwicklung
des Kolbenschmidt-Geländes, die
Mitte Altona und der Holsten-
Standort. In Othmarschen und
Bahrenfeld sind es die durch die
Deckelung der A 7 frei werdenden
Grundstücke einschließlich der
Bahrenfelder Trabrennbahn, in
Rissen oder Osdorf Sportplätze
oder Schulstandorte.

Die gewünschte innere Gleichheit
drückt sich auch an den Häusern
und der Architektur aus. Weißer
Putz, weiße Kuben, maximale
Überbauung des Baugrunds und

immer ein oder zwei Stockwerke
mehr als baurechtlich möglich.
Das geht zu Lasten der Identifi-
kationsmöglichkeit. Die vorhande-
nen Gründerzeithäuser, die Sied-
lungen aus den zwanziger oder
dreißiger Jahren oder die ausge-
dehnten Einzelhausgebiete – alles
wird durchmischt und angegli-
chen.
Eines schafft die Unterordnung
der Stadtentwicklung unter das
Ziel der sozialen Angleichung
sicher: die Stadt wird austausch-
bar und beliebig!. Sie wird Berlin
oder Köln oder.... Reizvolle Ge-
gensätze werden fehlen. Es wird
so Überwindung kosten, von der
„schönsten Stadt der Welt“ zu
sprechen, wenn man Hamburg
meint. Lorenz Flemming

Hamburg und seine
Stadtentwicklung
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Politik erreicht nicht

immer das was

angestrebt wird

Alle Stadtteile sollen

gleich werden

Die Stadt wird

austauschbar

und beliebig

Weiße Kuben ersetzten immer öfter

bestehende Einzelhäuser.

Fotos: Lorenz Flemming
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Hamburg baut
den Deckel –
die Bürger aus Bahrenfeld und Othmarschen bezahlen!

Altona in Kürze
Aktuell und wissenswert
– Faktensplitter
rund um Altona

Ihre FDP-Fraktion in der
Bezirksversammlung Altona:

Lorenz Flemming
(Fraktionsvorsitz, Mitte)
Katarina Blume
(stellv. Fraktionsvorsitz, links)
Alexandra Gräfin Lambsdorff
(rechts)

Kontakt:
FDP Fraktionsgeschäftsstelle
Fischersallee 70
20673 Hamburg
Tel.: (0 40) 85 41 47 41

Besuchen Sie uns im Internet:
www.fdp-altona.de

IHRE FDP-BEZIRKSFRAKTION

H
amburg baut den
Deckel über die A 7 –
und Altona finanziert
ihn. Da der Bund nur

den Teil des Deckels baut und
bezahlt, der aus Lärmschutz-
gründen erforderlich ist, steht die
Vereinbarung, dass
Hamburg eigene Flä-
chen im Zusammen-
hang mit der Über-
deckelung als Bauland
verkauft. Das sind im-
merhin über 45 ha, die
mit Wohnungen ent-
wickelt werden sollen.
Diese Vereinbarung:
Deckel gegen Neubau-
gebiete in Altona, war
bereits seit zwanzig
Jahren eine Verein-
barung.
Nun kommt der Deckel
wenigstens zehn Jahre
später. Die Zeiten ha-
ben sich geändert –
die Vereinbarung
nicht. Natürlich sind
die Preise für Bauland
deutlich nach oben
gegangen. Aber auch
die Bereitschaft, jedes
Stück Land mit deut-
lich mehr Wohnungen
zu bebauen, auch. Die
Verdichtung der Wohn-
bauten kann in ganz
Hamburg besichtigt
werden. Auch in Oth-
marschen und Bahren-
feld.
Auch wenn die Deckel-
kosten, die Hamburg
tragen muss, sich
deutlich auf 265 Mio.
Euro erhöht haben,
sieht die Bilanz aus
Aufwand und Erträgen
aus den Grundstück-

verkäufen für Hamburg glänzend
aus. Selbst vorsichtige Schätzun-
gen ergeben ein Plus für Ham-
burg. Falls so dicht gebaut wird,
wie die Stadt es in der Mitte Al-
tona plant, entsteht ein Erlös-
überhang von 100 bis 200 Mio.

Euro zu Gunsten Hamburgs.
Die Bürger Altonas verzichten
dann auf Freiflächen (Sportplätze
Trenknerweg oder Othmarscher
Kirchenweg) aber insbesondere
auf heute existierende Kleingär-
ten, die den im dicht bebauten

Ottensen wohnenden
Bürgern Licht und Luft
bieten.
Hamburg ist nicht be-
reit, die Vereinbarungen
des „Deals“ Deckel ge-
gen Baurecht zu verän-
dern. Die Verhältnisse
sind in einem Letter of
Intent festgeschrieben.
Die Dichte der Bebau-
ung und die in das Ge-
schäft einbezogenen
Flächen nicht. Da die
Freiräumung der Flä-
chen und ihre Bebauung
über Jahre läuft und der
Deckel über die A 7
ebenfalls über Jahre
geplant und gebaut
wird, ist ein Überblick
über den Saldo aus den
Baukosten und den Er-
lösen für die Grund-
stücke praktisch nicht
zu erhalten. Wohlweis-
lich hat Hamburg darauf
verzichtet, eine geson-
derte Gesellschaft (wie
die Hafencity GmbH) für
die Projektabwicklung
und -erfassung einzu-
richten. Falls es Mehr-
erlöse gibt, werden die
im allgemeinen Haus-
halt verschwinden. Zah-
len werden die Bürger
Altonas.

Lorenz Flemming

Neue S-Bahnstation
Fast 23 Millionen Euro lässt sich die Deutsche Bahn den Bau der neuen S-
Bahn-Haltestelle „Ottensen“ kosten. Sie entsteht zwischen den Stopps
„Altona“ und „Bahrenfeld“. Sinn: Anschluss der Quartiere Ottensen-Nord
und Bahrenfeld sowie neuentstehender Viertel an das S-Bahnnetz. Die
Bahn erwartet täglich 5.000 Fahrgäste. Nicht so schön: für eine
Komplettüberdachung des Bahnsteigs gab’s kein Geld, daher werden sich
S-Bahnnutzer bei Regen unter ein Kurzdach von nur 28m Länge drängen
müssen. Eröffnung: 2020.

Geschichte 1:
Liberaler König öffnete Altonas Tore
Das Altonaer Wappen wurde dem damals dänischen Ort Altona am 23.
August 1664 zusammen mit dem Stadtrecht durch König Friedrich III. von
Dänemark verliehen. Es zeigt - anders als das Wappen der mächtigen
Nachbarin Hamburg - ein geöffnetes Tor. Und das war durchaus als
Kampfansage an die freie Handels- und Hansestadt gedacht. Denn der
freiheitlich gesinnte Monarch gewährte Altona ansehnliche Privilegien
wie Zuzugs-, Religions- und Gewerbefreiheit, um Hamburg Paroli zu bie-
ten. So wurde Altona eine der liberalsten Städte Europas – eben offen für
Vieles, so, wie es das Stadtwappen mit dem geöffneten Tor ausdrückt.

Dumm gelaufen!
Wie man sich beim Klauen richtig dumm anstellt haben ausgerechnet
zwei Sicherheitsleute im Elbe Einkaufszentrum (ELBE) vorgeführt. Als
nachts vorübergehend die Alarmanlage ausgestellt werden musste, nutz-
ten die beiden Männer die Gunst der Stunde. Erst griffen sie in die Kasse
einer Bäckerei, dann raubten sie in einem Delikatessenshop. Was die drei-
sten Räuber allerdings vergaßen, das war – die Videoüberwachung…
Berufe des Duos: Ladendetektiv und Security Helfer!

Geschichte 2:
Altona schrieb Fußballgeschichte
Es waren Gymnasiasten und junge Kaufleute, die den Altonaer
Fußballclub von 1893 (heute: Altona '93) gründeten. Zunächst hieß er
Altonaer Cricket Club 1893. Nur zehn Jahre nach der Gründung durfte der
Verein zu Pfingsten 1903 das erste Endspiel um die deutsche
Fußballmeisterschaft ausrichten. Und zwar auf der heute nicht mehr exi-
stenten Exerzierweide in Bahrenfeld, die danach lange Zeit eine der
bedeutendsten Sportstätten Deutschlands war. Das Endspiel 1903 zwi-
schen VfB Leipzig und DFC Prag endete übrigens 7:2.

Drei gute Freunde
Um Firmengründungen zu erleichtern, hat sich in Bahrenfeld ein schlag-
kräftiges Trio zusammengetan. Das Forschungszentrum DESY, die
Universität Hamburg und die Stadt Hamburg errichten einen 5.000
Quadratmeter großen Forschungscampus nahe vom DESY-Gelände.
Einziehen sollen dort Start-ups aus Forschung, Technologie und anderen
Branchen. Der Clou: die Jungunternehmer sollen unter kostengünstigen
Bedingungen das Wissen und die Innovationen aus der DESY-
Spitzenforschung verarbeiten und vermarktbare neue Anwendungen ent-
wickeln.

Geschichte 3:
Fliegende Fische
Altona war einst der Standort einer regelmäßigen Wasserfluglinie. 1925
eingerichtet verband sie die damals noch selbständige Stadt Altona mit
Dresden. Zwischenstopp war in Magdeburg. Gestartet wurden die F-13-
Flieger auf der Elbe vor dem Övelgönner Ausflugslokal „Zur Elbkate“, das
heute noch besteht. Hunderte Festgäste verfolgten am 10. August 1925
zur Mittagszeit, wie Oberbürgermeister Max Brauer die "Blaue Linie" eröff-
nete und die erste Maschine aus der Junkers-Werft in den Himmel auf-
stieg – mit nur vier Passagiere, mehr Platz gab es nicht. Der Flieger flog
auch eilige Briefe, schwere Pakete und… Frischfisch vom Altonaer
Fischmarkt!

Zu guter Letzt: Sternschanze,
das »Baby« unter den Stadtteilen
Können Sie alle 14 Stadtteile des Bezirks Altona aufzählen? Hier werden
Sie geholfen: Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahrenfeld, Blankenese, Groß
Flottbek, Iserbrook, Klein Flottbek, Lurup, Nienstedten, Osdorf,
Othmarschen, Ottensen, Rissen, Sternschanze. Letzterer ist mit einem hal-
ben Quadratkilometer nicht nur das flächenmäßig kleinste Hamburger
Viertel, sondern zugleich das jüngste: die szenereiche Sternschanze
wurde erst im Februar 2008 zum Stadtteil erklärt.

Zusammenstellung: Wolf Achim Wiegand
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Finanzierungsflächen für den Deckel Plan: FHH
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G
ründungen bringen
Dynamik in eine Wirt-
schaft. Sie werden von
Innovationen angetrie-

ben und bringen weitere Inno-
vationen hervor. Sie üben Druck
auf etablierte Unternehmen aus
und fördern so den Wettbewerb
um die besten Geschäftsmodelle,
die besten Produkte und die
besten Dienstleistungen. Neue
Geschäftsideen zwingen etablier-
te Unternehmen, ihrerseits inno-
vativ zu bleiben, sich ständig
anzupassen und sich nicht auf
dem Erfolg früherer Tage auszu-
ruhen. Neben einem starken Bil-
dungssystem eröffnet vor allem
die Gründung eines Unterneh-
mens Chancen zum sozialen Auf-
stieg und ermöglicht Wohlstand
wie gesellschaftliche Anerkenn-
ung. Und nicht zuletzt: Neue Un-
ternehmen schaffen neue Ar-
beitsplätze.

Der aktuelle Startup Monitor
zeichnet für Deutschland eine
recht positive Entwicklung, für
Hamburg fällt das Ergebnis aller-
dings eher ernüchternd aus.
Demnach bleiben Berlin und
München Startup-Hotspots. Er-
starkt sind im vergangenen Jahr
zudem die Regionen Rhein-Ruhr,
Stuttgart/Karlsruhe sowie Han-
nover/Oldenburg. Und Hamburg
droht den Anschluss zu verlieren.
Während im vergangenen Jahr
noch 8,3 Prozent der Startups in
Deutschland in Hamburg behei-
matet waren, schrumpfte der An-
teil 2016 auf 6,4 Prozent. Diesen
Trend müssen wir stoppen, damit
Hamburg wieder zu einer echten
Gründermetropole wird.

Die traditionelle Handels- und
Kaufmannsmetropole Hamburg
braucht neue Impulse. Wir sollten
junge Menschen an die Stadt bin-
den, die Lust haben ein Unter-
nehmen zu gründen, mutig sind
und die sich nicht von ihrem Weg
abbringen lassen. Sie müssen wir
mit allen Kräften unterstützen,
indem wir die richtigen Rahmen-
bedingungen schaffen. Essentiell
ist hierfür ein größeres Engage-
ment für den Dreiklang Köpfe und
Kapital sowie eine gründungs-
freundliche politische Kultur.

Köpfe, Kapital und eine

gründungsfreundliche

Kultur

In der Tradition von Dichtern und
Denkern müssen wir in
Deutschland auch in Zukunft
mehr denn je ideale Voraussetz-
ungen für die besten Köpfe schaf-
fen. Mit einem Unterricht, der
ökonomische Zusammenhänge
anschaulich und nachvollziehbar
darstellt, müssen wir junge Men-
schen schon in der Schule für
Wirtschaft und eine Unterneh-

merkarriere begeistern.
Nicht nur die Schulen in Hamburg
sollten die Chancen der Digita-
lisierung ergreifen. Es darf nicht
sein, dass Kinder in den Unter-
richtspausen das Smartphone
nutzen, im Klassenzimmer dann
aber buchstäblich wieder in die
Kreidezeit zurückfallen. Breit-
band, WLAN und interaktive
Whiteboards müssen deshalb
allen Schülerinnen und Schülern
zugänglich sein.
Da unsere Kinder längst nicht
mehr nur mit Absolventinnen und
Absolventen aus anderen Bun-
desländern im Wettbewerb ste-
hen, sondern auf einem globalen
Arbeitsmarkt auch weltweit kon-
kurrenzfähig sein müssen, ist die
Abschaffung des sogenannten
Kooperationsverbots dringend
notwendig. Der Bund soll sich
auch weiterhin aus den pädagogi-
schen Konzepten raushalten. Ihm
darf die Finanzierung einer um-
fassenden Modernisierung unse-
res Bildungssystems aber nicht
länger untersagt sein – er muss
sich an den Kosten beteiligen
können.
Auch für unsere Hochschulen be-
nötigen wir eine verlässliche und
zukunftsfähige Finanzierung. Ob
Jeff Bezos (Amazon), Larry Page
und Sergey Brin (Google) oder
Mark Zuckerberg (Facebook) – oft
kommen die Gründer erfolgrei-
cher US-amerikanischer Startups
von den Eliteuniversitäten. Doch
Princeton, Stanford oder Harvard
sind um ein Vielfaches besser
ausgestattet als unsere Univer-
sitäten. Es lohnt sich also, auch
unsere Universitäten verlässlich
zu finanzieren.

Aber auch beste Schulen und her-
vorragend ausgestattete Univer-
sitäten werden alleine nicht rei-
chen, um den Bedarf an hochqua-

lifizierten Fachkräften, sei es als
Gründer oder als Mitarbeiter, zu
decken. Wir sind auf qualifizierte
Zuwanderung angewiesen. Des-
halb brauchen wir in Deutschland
endlich ein Einwanderungs-
gesetz, das nach klaren Kriterien
wie Sprache, Ausbildung, Alter
und Integrationsbereitschaft re-
gelt, wen wir zu uns in den
Arbeitsmarkt einladen.

Besondere Herausforderungen
für erfolgreiche Gründer ergeben
sich speziell in der Wachstums-
phase des Unternehmens. Für
den Erfolg von Zuckerberg und
anderen waren große Mengen an
privatem Kapital notwendig. So
beläuft sich die Summe der
Venture Capital-Investitionen für
Software- und IT-Unternehmen in
den USA auf mehr als neun
Milliarden Dollar pro Jahr. In
Deutschland hingegen wurden
2013 gerade mal rund 250
Millionen Euro an Venture Capital
in IT-Startups investiert. Die
Anleger und Unternehmen in
Deutschland sind also in der
Verantwortung. Dafür müssen
wir aber die Rahmenbedingun-
gen anpassen: Warum nicht
bspw. großen Versicherungsun-
ternehmen in Deutschland er-
möglichen, zumindest einen klei-
nen Anteil ihres Kapitals in
Venture Capital anzulegen? Be-
reits ein bis zwei Prozent würden
einen wesentlichen Beitrag zur
Erstarkung unserer Startup-Kul-
tur beitragen.

Und schließlich müssen wir in
Deutschland und vor Ort in
Hamburg viel mehr für eine grün-
derfreundliche Kultur sorgen.
Laut Weltbank ist es in 100 Län-
dern einfacher, ein Unternehmen
zu gründen, als in Deutschland.
Anderswo gehen Gründer in die

Garage und legen los – bei uns
sitzen sie tagelang auf dem Amt.
Gerade aber junge Unternehmen
benötigen alle zur Verfügung ste-
henden Ressourcen für die Um-
setzung und Weiterentwicklung
ihres Geschäftsmodells, für die
Gewinnung von Mitarbeitern und
den Gang in den Wettbewerb.
Wir Freie Demokraten plädieren
daher für ein erstes bürokra-
tiefreies Gründerjahr. Der Gewer-
beschein muss ausreichen, um
loszulegen.

Klima der zweiten und

dritten Chance schaffen

Unsere Gesellschaft ist auf dem
falschen Weg, wenn unsere jun-
gen Leute das Risiko des Unter-

nehmerdaseins scheuen und
stattdessen die Sicherheiten des
Beamtenstatus bevorzugen. Wir
müssen in Hamburg und über die
Grenzen unserer Stadt hinaus ein
Klima schaffen, in dem die Selb-
ständigkeit eine genauso beliebte
Berufsperspektive ist wie der
Gang in den öffentlichen Dienst.
Doch in Deutschland macht man
sich eher verdächtig als Gründer
als dass man Respekt erntet: Wer
Erfolg hat, dem ist der Neid
sicher. Wer dagegen mit einer
Unternehmensgründung schei-
tert, wird schnell stigmatisiert
und ausgegrenzt. Statt Ermuti-
gungen erfahren gescheiterte
Gründer oft Häme und Spott. Wir
haben also eine gesellschaftliche
Aufgabe: Wir müssen den Grün-
dern die Angst vor dem Scheitern
nehmen – das geht nur über eine
Kultur der zweiten und dritten
Chance. Wir wollen eine lebendige
Gründerkultur, die Menschen er-
mutigt, mit eigenen Ideen den
Schritt in die Selbständigkeit zu
wagen.

Wir wissen, dass wir uns viel vor-
genommen haben. Ein Klima zu
verändern, das Bürokratie und
Blockade stützt, Risiko und Ent-
wicklung aber hemmt, ist eine
Riesenaufgabe. Aber wir wissen:
Unternehmensgründungen sind
die Hefe im Teig moderner und
ausgereifter Volkswirtschaften.
Sie stärken die soziale Marktwirt-
schaft und damit am Ende die De-
mokratie. Für eine erfolgreiche
Gründungskultur braucht es in
Hamburg und in Deutschland
deshalb mehr Engagement für
Köpfe, Kapital, gute Rahmen-
bedingungen und eine grün-
dungsfreundliche Kultur.

Katja Suding

Das Hamburg der Zukunft:
Ein Plädoyer für Köpfe, Kapital und Kultur

DieVorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion und FDP-Landesvorsitzende – Katja Suding Foto: FDP

! EILMELDUNG !

Auf dem 104. Landesparteitag der FDP Hamburg wurden am

18. November 2016 im Bürgerhaus Wilhelmsburg die Kandidaten

für die Landesliste zur Bundestagswahl im September 2017

gewählt.

Die Liste wird angeführt von:

Platz 1: Spitzenkandidatin Katja Suding

Platz 2: Wieland Schinnenburg

Platz 3: Robert Bläsing

Platz 4: Ria Schröder
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A
n diesem Abend flogen
die Fetzen. Das Be-
zirksamt Altona hatte
wieder zum Tag der

Altonaer Wirtschaft eingeladen.
Hervorragend organisiert und
inhaltlich begleitet durch das
Haus Rissen und seinen Leiter Dr.
Philipp-Christian Wachs trafen
sich knapp 100 Interessierte.
Davon waren 80 Prozent der
Wirtschaft zuzurechnen, aber
auch Verwaltung und Bezirksver-
sammlung waren vertreten. Eine
gute Mischung zum Meinungs-
austausch.
Es gab Referate von der Hoch-
schule, einem Unternehmen, der
Handwerkskammer, der Arbeits-
agentur und dem Geschäftsführer
eines mittelgroßen Handwerks-
betriebs. Das Thema rankte sich
um Ausbildung und Berufsein-
stieg. Dem Senat und den Schul-
politikern aus der Hamburgischen
Bürgerschaft (leider nicht vertre-
ten) müssen die Ohren laut ge-
klungen haben. Durchgängig
wurde die Schulbildung der Be-
rufseinsteiger für weitgehend
katastrophal gehalten. Etwas
gemäßigt äußerte sich nur die
Arbeitsagentur.
Im Fokus der Kritik stand die seit
vielen Jahren propagierte Linie,
alles auf das Abitur auszurichten.
In Hamburg machen inzwischen
über fünfzig Prozent der Schulab-
solventen Abitur oder Fachhoch-
schulreife. Nach durchgängiger
Meinung der Vertreter von Hoch-
schule und Wirtschaft sind die
Menschen aber nicht klüger
geworden. Die Anforderungen an
die heutigen Abiturienten sind
dramatisch gesunken. Die Nord-
akademie, die eine duale Berufs-
ausbildung anbietet, stellt das
genauso fest, wie SAM-Elektro-

nik, die als Azubis nur auf Abitu-
rienten zugreifen kann. Absolven-
ten mit Mittlerer Reife sind über-
haupt nicht in der Lage, den An-
forderungen eines spezialisierten
Elektronikanbieters zu genügen.
Die Ausrichtung auf das Abitur
als Standardabschluss führt ne-
ben der sinkenden Qualität der
Absolventen zu einer deutlichen
Abkehr vom Einstieg in den Beruf
über das duale Ausbildungssy-

stem. Diese Ausbildung ist einzig
in der Welt und ist eine Grund-
lage für den Erfolg Deutschlands
in vielen Branchen. Abiturienten
werden aber von der Schule für
das Studium vorbereitet, eine
Lehre ist in jedem Fall zweite
Wahl. Erst Studienabbrecher sind
dann bereit, sich neu zu orientie-
ren. Die erste Scharte hat das Le-
ben dann bereits geschlagen.
Für die Mittlere Reife bleiben als

mögliche Absolventen nur noch
die übrig, die es nicht zum Abitur
schaffen. In Hamburg inzwischen
eine Minderheit. Rechnen und
Schreiben sind nicht sehr praxis-
gerecht in der Leistung. Hand-
werkliche Fähigkeiten werden an
den meisten Schulen nicht ausrei-
chend gelehrt. Es sind junge
Menschen, die als Qualifikation
nur mitbringen, dass sie es zum
Abitur nicht geschafft haben.

Eine Förderung ihrer spezifischen
Fähigkeiten findet nicht wirklich
statt. Ein Versagen in der Berufs-
praxis liegt daher nahe.
Die Schulen und Lehrer, gesteuert
von der politischen Maxime Abi-
tur! sind an den anderen Wegen
nicht besonders interessiert.
Obwohl Betriebspraktika für Leh-
rer mit Ausbildungspunkten ver-
gütet werden, ist die Nachfrage
gering. Auch direkte Ansprache
bringt nur in den wenigsten
Fällen Lehrer dazu, sich mit wirt-
schaftlichen Organisationen und
Gegebenheit näher zu befassen.
Keine Voraussetzung dafür, jun-
gen Menschen diesen Aspekt
ihres zukünftigen Lebens nahezu-
bringen. Ein Teufelskreis.
Und schließlich ist die Ausrich-
tung der Menschen auf die klin-
genden Namen im Netz oder in
der Publizistik ein Hemmnis für
den Berufseinstieg. Die größte
Uni wird gesucht und nicht die
Nordakademie in Elmshorn. Air-
bus, Siemens sind mögliche Ar-
beitgeber, aber doch nicht SAM-
Elektronik (mit 16.000 Mitarbei-
tern weltweit), Handwerk wird
offensichtlich als völlig veraltet
wahrgenommen. Tischlern und
Malen muss man mit der Hand
und nicht mit dem iPhone.
Diese gelungene Veranstaltung
an der Schnittstelle zwischen
Schule und zukünftiger Arbeit
war gelungen. Dem Bezirksamt
Altona und Andrée Schattauer als
verantwortlichem Mitarbeiter ist
zu danken. Das Thema und die
interdisziplinäre Diskussion ver-
dienen eine Fortsetzung auch auf
der Ebene der verantwortlichen
Bildungspolitik in Senat und Bür-
gerschaft. Nur los Leute, die
Zukunft wartet nicht!

Lorenz Flemming

I
m Herzen von Altona steht
die einst preußische „Victo-
ria-Kaserne“. Ein Bau aus der
Kaiserzeit, der nach dem 1.

Weltkrieg als Polizeikaserne ge-
nutzt wurde. In der Nachkriegs-
zeit wurde der größte Teil der
Kasernenanlage abgerissen und
die Flächen anderweitig genutzt,
nur ein dominanter Teil am Zeise-
weg blieb stehen. Ein glücklicher
Umstand für eine wachsende
Schar von Kulturschaffenden,
Kleingewerbetreibenden und al-
ternativen Bildungseinrichtun-
gen.
Vertrieben aus der Großen Berg-
straße kam der Künstlerverein
Frappant e.V., vom Elektrolux-
gelände das Kollektiv aus Ge-
werbetreibenden „Lux und Kon-
sorten“. Sie legten den Grund-
stein für die Genossenschaft „fux
eG“ mit heute über 200 Genos-
sen. Ihnen gelang es 2015, die
alte Kaserne von der Stadt zu
erwerben, um sie nach umfang-

reichen Sanierungen und Um-
bauten zu einem Ort für Kultur,
Bildung und Produktion zu mach-
en. Der Denkmalschutz spielt da-
bei eine wichtige Rolle, ebenso
wie die Unterstützung aus der
Kulturbehörde und der Politik, die
gerade 1,2 Mio. EUR aus Bundes-
und Stadtmitteln für die Sanier-
ung der Backsteinfassade bereit-
gestellt hat.
Die niedrige Miete von unter 5
Euro/qm und ein breiter Kreis von
Nutzern sorgen schon jetzt für ein
buntes Leben in dem Gemäuer,
das aktuell noch für weitere Nutz-
ungen umgebaut wird: Eine
Stadtteil-Cantina, eine Gäste-
etage, ein Friseur sowie zahlrei-
che kulturelle Angebote wie Aus-
stellungen und Veranstaltungen
werden insbesondere für die
Nachbarschaft interessant.
In jedem Fall ein spannendes
Projekt für den Stadtteil und
Altona insgesamt. Die Arbeit an
dem Backsteinbau wird noch wei-

tere Überraschungen bereiten.
Die diversen Um- und Einbauten
für ehemalige Nutzungen durch
die Polizei und die Uni Hamburg
wurden bereits aus dem Gebäude
entfernt, Feuchtigkeitsschäden
behoben, die komplette Installat-
ion modernisiert und neue Nutz-
flächen geschaffen. Möglichkeit
zur Beteiligung an dem Vorhaben
bietet der Erwerb von Genos-
senschaftsanteilen für 500 Euro
das Stück – aktuell zu 2% Zinsen
eine attraktive Anlage für eine
gute Sache. Die Nutzer und die
fux eG, aber vielleicht auch Sie
selbst werden es danken.

Wer neugierig geworden ist:
Jeden ersten Sonntag im Monat
um 15 Uhr findet eine öffentliche
Führung zu Gebäudegeschichte
und Projekt statt (Treffpunkt Bo-
denstedtstraße 16).
Viele weitere Infos im Internet
unter www.fux-eg.org

Lorenz Flemming

Fürs Leben nicht für die Schule
lernen wir – Der Tag der Wirtschaft

DerVeranstaltungsort Haus Rissen steht auch Schülern für politische Bildung offen Foto: Haus Rissen

DieVictoria Kaserne heute Foto: Markus Dorfmüller

Neues Leben in alter Kaserne
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B
lankenese ist in vielerlei
Hinsicht einzigartig. Wo
gibt es sonst in Deutsch-
lands Norden eine solch

hügelige Landschaft? Ein Ergeb-
nis der vorletzten Eis- oder Saale-
kaltzeit, die mit Endmoränen in
Blankenese und den Harburger
Bergen das breite Urstromtal der
Elbe erschaffen hat. Eine geologi-
sche Besonderheit also, die in
früheren Zeiten neben Schulau
eine Fähre unter dem über 70 m
hohen Süllberg zur südlichen
Elbseite ermöglicht hatte. Diese
war begünstigt durch eine Land-
zunge in den Strom hinein – eine
blanke Sandnase, „blanke ness“
eben. Mit der Burchardflut im
Jahre 1634 verschwand diese
Sandbank allerdings. Die erste
urkundliche Erwähnung Blanke-
neses im Jahre 1301 durch Graf
Adolf VI. von Schauenburg be-
zieht sich auch auf diese wichtige
Handelsverbindung nach Süden.
Der 5.000 Jahre alte Heer- und
Ochsenweg von Jütland nach
Wedel endete auf dem dortigen
Ochsenmarkt und viele Ochsen
überquerten nach dem Besitzer-
wechsel die Elbe an den beiden
erwähnten Fährstellen, um wei-
ter nach Holland, Brabant oder
dem Rheinland getrieben zu wer-
den. Die Fährknechte fingen ne-
benbei auch Fische und so wurde
Blankenese zum Fischerdorf. Spä-
ter kamen Lotsen und Kapitäne
hinzu – das Hangdorf am Strom
war natürlich durch die Seefahrt
geprägt. Und das ist es auch noch
heute, wenn Ausflügler am Elb-
strand wandern, im idyllischen
Treppenviertel schlendern oder
vom Süllberg auf den Schweine-
sand und ins Alte Land hinüber-
schauen. Große und kleine Schiffe
ziehen vorbei und der Anleger
Op’n Bulln hebt und senkt sich im
Rhythmus der Tide.
Zu Blankenese gehören neben
dem maritimen Flair auch die

großen historischen Parks mit
ihren Herrenhäusern sowie die
stattlichen großbürgerlichen Vil-
len. Blankenese als Synonym für
hanseatischen Reichtum am Ende
der Elbchaussee? Nun, der Wohl-
stand ist nicht zu übersehen, aber
mit diesem Gemeinplatz tut man
dem Ort doch etwas Unrecht.

Blankenese mit einer gewachse-
nen und auch vielschichtigen Be-
völkerungsstruktur hat im Orts-
kern irgendwie den Charakter
eines holsteinischen Städtchens.
Das kommt ja auch nicht von
ungefähr, denn der eigenständige
Ort vor Altona und Hamburg ge-
hörte lange zur Grafschaft
Holstein-Pinneberg und wurde
von 1460 bis 1866 in Personal-
union vom Dänischen König re-

giert. Danach wurde Blankenese
infolge des Zweiten Deutsch-
Dänischen Krieges preußisch.
Nach dem Zusammenschluss mit
dem Bauerndorf Dockenhuden im
Jahre 1919 ging Blankenese 1927
an die Stadt Altona und dann
zusammen mit ihr im Groß-
Hamburg-Gesetz von 1937 zur

benachbarten Hansestadt. Heute
leben in Blankenese über 17.000
Einwohner.
Ein so geschichtsträchtiger Ort
braucht natürlich einen Bürger-
verein, der die interessante Ge-
schichte und Tradition bewahrt.
Seit 1877 gab es mehrere Heimat-
vereine mit unterschiedlichen
Namen. Im Dritten Reich wurden
die bestehenden Bürgervereine
flächendeckend abgeschafft. So

auch der Vorläufer des jetzigen
Blankeneser Bürger-Vereins e.V.,
der in seiner jetzigen Form seit
1947 wieder existiert – gem-
einnützig, überparteilich und
überkonfessionell. Mit knapp 450
Mitgliedern unter dem Vorsitz
von Professor Jürgen Weber mit
einer kompetenten Vorstands-
riege an seiner Seite schaut man
nicht nur in die Vergangenheit,
sondern beteiligt sich auch eifrig
an der Gestaltung der Gegenwart
und der Zukunft. Die Geschäfts-
stelle befindet sich auf dem
Marktplatz im Marktpavillon.
Die originäre Aufgabe eines
Bürgervereins ist neben der Pfle-
ge eines Archivs die Bewahrung
von Traditionen und Brauchtum.
Osterfeuer, Rummelpottlaufen
und Rüschen bei Schnee gehören
natürlich dazu. Das Fischerhaus
im Treppenviertel als Begeg-
nungsstätte versinnbildlicht
schön das alte Blankeneser
Ambiente. Es wird von dem nahe-
stehenden Förderkreis Histo-
risches Blankenese e.V. geführt.
Der BBV wacht aufmerksam über
die historischen Parks und die
Herrenhäuser. Natur- und Um-
weltschutz, die Landschaftspfle-
ge sowie eine bessere Pflege des
Stadtgrüns sind dem BBV ein
großes Anliegen. Alternativ-öko-
logische Tendenzen können
schon eine Gefährdung der ur-
sprünglichen Konzeption der Gar-
tendenkmäler berühmter Garten-
architekten sein. Und die nicht

enden wollende Restaurierung
des Katharinenhofs im Baurspark
beobachtet der BBV mit größter
Sorge. Den Rosengarten im Hes-
separks hat er übrigens zusam-
men mit Hilfe von Spendern
erneuert und mit der Statue „Die
Hockende“ geschmückt, die be-
dauerlicherweise Opfer von Van-
dalismus wurde und derzeit
restauriert werden muss. In
jedem Frühjahr läuft die Aktion

„Blankenese blitzblank“ mit klei-
nen und großen Helfern für einen
sauberen Stadtteil. Ein Fußgän-
gerleitsystem zu den örtlichen
Sehenswürdigkeiten wurde vom
BBV mit viel Mühe für die Stadt
entwickelt – eine große Orientier-
ungshilfe für Ausflügler und Tou-
risten.
Der BBV bietet seinen Mitglie-
dern und allen Blankenesern viele
kulturelle Veranstaltungen wie
Vorträge, Exkursionen und Rei-
sen an. Legendär ist die Partner-
schaft mit dem ebenfalls an der
Elbe gelegenen Dresdner Stadt-
teil Loschwitz. Tradition ist auch
ein sommerlicher Flohmarkt und
das Chartern eines Begleitschif-
fes der Auslaufparade am Ham-
burger Hafengeburtstag für Ver-
einsmitglieder und Gäste. Eine
stimmungsvolle Weihnachtsfeier
schließt das Vereinsjahr auf dem
Süllberg ab.
Einem Bürgerverein kann die
künftige Entwicklung des Ortes
nicht egal sein. Der typische Cha-
rakter Blankeneses muss erhalten
bleiben. Milieuschutz ist ange-
sagt! So bezieht man Stellung zu
neuen B-Plänen, wenn die Ver-
dichtung der Bebauung und die
Kleinparzellierung der Grund-
stücke drohen, so gerade in Dock-
enhuden Ost und West. Man be-
teiligt sich an der Neugestaltung
von Markt und Blankeneser
Bahnhofstrasse. Im Rahmen der
schon lange währenden Umge-
staltungsbestrebungen plant man
auf dem Markt sogar ein selbst
entworfenes Mehrzweckhäus-
chen zum Verbleib der BBV-Ge-
schäftsstelle und für ein Hambur-
ger Tourismusbüro. Der BBV setzt
sich seit Jahren für die Wieder-
einführung der Schiffsverbindung
von den Landungsbrücken bis
zum Anleger Blankenese ein
sowie für den Erhalt der bedroh-
ten Verbindung nach Cranz. Das
soziale Engegement zeigt sich im
Einsatz für Flüchtlinge in Blanke-
nese und in seinem Umfeld Ris-
sen und Sülldorf-Iserbrook.
Was wäre ein Verein mit so vielen
Aktivitäten und Terminen ohne
eine eigene Zeitung. Zweimonat-
lich erscheint das Informations-
blatt Blankenese mit Beiträgen
zur Geschichte, zur Kommunal-
politik und Ankündigungen von
Veranstaltungen. All das und
noch viel mehr ist natürlich auch
auf einer Homepage abrufbar.
Ein solcher Bürgerverein ist so für
die Identität eines Ortes unver-
zichtbar. Das Alte wird bewahrt –
am Neuen wird mitgestaltet. Für
die Einwohner Blankeneses bie-
tet die Mitgliedschaft eine geleb-
te Identifikation mit ihrem einzig-
artigen Lebensraum.

Blankeneser Bürgerverein e.V.
Blankeneser Bahnhofstrasse 31a
(Marktplatzpavillon)
Sprechstunden Dienstag und
Freitag 9.30–12.30 Uhr
Tel.: (040) 86 70 32
e-mail: bbv@buergerverein-
blankenese.de
www.blankeneser-

buergerverein.de
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Blankeneser Bürgerverein e.V.

Das Fischerhaus auf dem Süllberg –Tadition die erhalten bleibt. Foto: Köhler

Der Pavilon des Blankeneser Bürgervereins e.V. auf dem Blankeneser Marktplatz. Foto: Köhler
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D
as sang einst Lale An-
dersen. Ist es nun auch
das Motto für die Land-
stromanlage des Cruise

Centers Altona?
Man muss es wohl befürchten.
Denn bisher kann lediglich ein
Schiff, nämlich die AIDASol, an
der am 3. Juni 2016 mit großem

Tamtam eröffneten Anlage mit
Landstrom versorgt werden. Die
Umweltministerin Hendricks,
Frau Griefahn (das grüne Gewis-
sen der AIDA-Reederei) und na-
türlich der Hamburger Bürger-
meister Scholz waren mit großem
Presseecho zugegen, als die
Landstromanlage in Altona mit

dem Kreuzfahrer in Betrieb ge-
nommen wurde. In Betrieb? Nun,
die 10 Millionen Euro teure Pilot-
anlage lief bei der Premiere noch
nicht so richtig rund. Spanungs-
probleme? Die angeschlossene
AIDASol ließ ihren Dieselmotor
lieber weiter laufen. Sicher ist
sicher! Für das Umweltprestige-

projekt des Senats also ein glatter
Fehlstart!
Es wär so schön gewesen! So ein
Kreuzfahrtschiff verbraucht näm-
lich zur Versorgung aller Funktio-
nen auch am Kai noch eine gewal-
tige Menge Strom – wie eine
Kleinstadt wird immer gesagt.
Der Strom aus Diesel hinterlässt
natürlich unerwünschte Emissio-
nen. Und die Schwaden aus Stick-
und Schwefeloxyden sowie Fein-
staub wehen bei westlichen Win-
den nach Altona hinein und
addieren sich zu den Luftbe-
lastungen aus dem Straßenver-
kehr zu bedenklichen Werten.
Zum großen Erstaunen werden
nun aber neuerdings behördli-
cherseits die Immissionen gar
nicht mehr als so gefährlich ange-
sehen. Nein, es ist kein Schreib-
fehler. Für die Dringlichkeit der
Errichtung der Landstromanlage
diskutierte man stets die E-mis-
sionen, d. h. den Ausstoß der un-
erwünschten chemischen Verbin-
dungen. Jetzt argumentiert das
Hygieneinstitut bezüglich ihrer
Messungen mit I-mmissionen, d.h.
mit den im Organismus der be-
troffenen Anwohner „angekom-
menen“ Belastungen, die schon
zu 75% vom Straßenverkehr ver-
ursacht sein sollen. Also alles
halb so schlimm mit den Schiffs-
abgasen? Oder will man hier
etwas kleinreden, um die Bevöl-
kerung angesichts der unüber-
sehbaren Anlaufprobleme des

Pionierprojektes zu beruhigen?
Erfolgloser Probelauf, Immissio-
nen statt Emissionen, höchstens
eine Handvoll überhaupt für den
Landstrom ausgerichteter Schiffe,
die den Hamburger Hafen anlau-
fen. Wieder mal ein Innovations-
flop? Oder nur ein zu gut gemein-
ter Frühstart? Mit den Flüssig-
gasversorgern der LNG-Barges
am Cruise Center an der Hafen-
city gibt es nebenbei ja auch noch
Probleme mit der behördlichen
Zulassung. Insgesamt ist die
Landstromversorgung ohnehin
nur eine Übergangstechnologie
bis dereinst alle Schiffsmotoren
mit emissionsarmem Flüssiggas
betrieben werden.
Bis dahin müssen die massiven
Emissionen der Passagier- und
Frachtschiffe fraglos erheblich
reduziert werden – auf den
Meeren und in den Häfen dieser
Welt. Wenn sich die Häfen dann
mal hinsichtlich der Landstrom-
pflicht einig sind, die Reeder neue
Schiffe betreiben und die alten
vielleicht umgerüstet haben,
könnte es den erwünschten
Durchbruch geben. Bis dahin
fließt aber noch viel Elbwasser in
die Nordsee. Die Landstromanla-
ge in Altona ist gut gemeint,
kommt aber einfach viel zu früh.
Sie ist nicht nur ökonomisch
unhaltbar sondern auch ökolo-
gisch wirkungslos.

Knut Köhler

H
ätten Sie’s gedacht?
Ein Drittel der Fläche
Hamburgs ist ländli-
cher Raum und davon

wird auf ca. 15.000 Hektar Land-
und Forstwirtschaft betrieben.
Ca.700 landwirtschaftliche Betrie-
be (2/3 Haupt-, 1/3 Nebenerwerb)
erzeugen hier ihre Produkte für
die Großstadt und fernere Ab-
nehmer. Dennoch sind die han-
seatischen Landwirte schon ir-
gendwie eine kaum wahrgenom-
mene Minderheit in dieser Stadt
und finden auch oft wenig
Verständnis für Ihre Belange.
Der Reihe nach. Seit Jahrhunder-
ten versorgen die Bauern auch in
den Feldmarken des Bezirks
Altona die Bevölkerung mit ge-
sunden Lebensmitteln von Feld,
Weide und Stall. Nebenbei pfle-
gen sie die Kulturlandschaft. Ent-
wässerungsgräben, Gehölze,
Knicks bedürfen einer ständigen
Pflege. Die Weitergabe der Höfe
an folgende Generationen ist da-
bei Tradition. Die hiesige Land-
wirtschaft stellt eine ganz we-
sentliche Grundlage für unser
tägliches Leben dar! Auch heute
noch trotz EU und Welthandel!
Nun findet Ackerbau und Vieh-
zucht in der stadtnahen Land-
schaft in einer gewissen Nutz-
ungskonkurrenz (Naherholung,
Sport etc.) statt. Und dann gibt es

seit einigen Jahrzehnten die sog.
NGOs wie BUND, NABU, WWF
u.a. als Anwälte des Natur-
schutzes. Diese Naturschützer
leisten eine wichtige Arbeit.
Dokumentationen von Flora und
Fauna, Schutz bedrohter Arten,
Pflege von Biotopen und viele
andere wertvolle Projekte werden
in vornehmlich ehrenamtlicher
Arbeit vollbracht. Ja, die Natur-
schutzverbände erledigen zuneh-
mend Aufgaben, die eigentlich
Sache des Staates wären. Dafür
erhalten diese Organisationen
dann zusätzlich zu den Spenden
auch meist projektgebundene
finanzielle Zuwendungen. Soweit
so gut! Dass die Umweltverbände
sich aber vor Ort in der ihnen
eigenen Unfehlbarkeit gern ein-
mischen, als Lobby auftreten und
dabei bei einigen Parteien weit
offene Ohren finden, ist schon
gewöhnungsbedürftig. Und der
direkte Eingriff in politische
Abläufe über das ihnen im Jahre
2002 zugestandene Verbandskla-
gerecht entpuppt sich als Ver-
zögerungs- oder Verhinderungs-
instrument und wirkt schlichtweg
fortschrittshemmend.
Und nun sind wir in den Osdorfer
und Sülldorfer Feldmarken. Da
will der Bezirk Altona die Natur
mit Bebauungsplänen schützen.
Klingt paradox! Aber die B-Pläne

Rissen 44/Sülldorf 18/Iserbrook 26
sollen die Landwirte in ihren Ent-
wicklungsmöglichkeiten be-
schränken, indem sie weitere
Bebauungen von z.B. Wirtschafts-
gebäuden wie Ställen, Scheunen
etc. nicht mehr zulassen wollen.
Die Osdorfer Feldmark hat das
Drama schon hinter sich – die
Sülldorfer noch vor sich. Und hin-
ter diesen Entwicklungen steht
auch maßgeblich der NABU!

Die Landwirte der Feldmarken
haben sich größtenteils schon
spezialisiert, z.B. mit Pferdepen-
sionshaltung, ökologischem-
Landbau etc.. Der Standort in
Großstadtnähe ist halt ohnehin
schon schwierig. Dazu kommen
noch vielerlei Auflagen, so auch
die Verpflichtung, gegen eine
geringe Entschädigung Aus-
gleichsflächen für irgendwelche
Bauprojekte in der Stadt bereitzu-

stellen und somit der landwirt-
schaftlichen Produktion zu entzie-
hen. Und der NABU drängelt, die
Agrarflächen zu stauen, damit der
Kiebitz sich in seiner Blänke wie-
der wohl fühlt. Dazu wird der
Fluss der Wedeler Au ver-
langsamt, auch wenn der Land-
wirt mit seinem Trecker nicht
mehr auf das wasserweiche Feld
fahren kann und so in seiner
Arbeit behindert wird.
Kein Wunder, dass sich die
Landwirte der Sülldorfer Feld-
mark gegen diesen B-Plan weh-
ren. In ihren beruflichen Mög-
lichkeiten werden sie eben stark
eingeschränkt. Und die nächste
Generation wird einen solchen
existenzgefährdeten Hof sicher
nicht übernehmen. Man darf die
verlassene Scholle ja noch nicht
mal als Bauland anbieten…. Kein
Wunder also, wenn die Betrof-
fenen den ganzen Prozess als par-
tielle Enteignung empfinden!
Geht man so mit einem Beruf-
stand um, der uns seit ewigen
Generationen, in guten und in
schlechten Jahren, bei harter
Arbeit mit Fleisch, Eiern, Milch,
Getreide und Gemüse versorgt
hat?

Knut Köhler

Ein Schiff wird kommen...

Wer ist hier der Herr auf dem Hof?

Trügerische Idylle Foto: Köhler

Auch am Kai unter Dampf Foto: Köhler
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H
ier finden Sie die
schönsten Termine ab
dem Neuen Jahr 2017.
Jeder kommt auf seine

Kosten – ob Groß und Klein, ob
Jung und Alt. Viel Spaß! (für die
Richtigkeit der Angaben über-
nehmen wir keine Gewähr)

SILVESTER 2016 – drei ausge-
wählte Tipps:
Wo krachen die besten Partys von
Altona?
TIPP 1 FABRIK: Ü30/40 Party,
Barnerstraße, Einlass 21 Uhr,
Eintritt im Vorverkauf 18,– EUR.
www.fabrik.de
TIPP2 SÜLLBERG: Feiern in
ungezwungener Atmosphäre auf
dem höchsten Berg des Ham-bur-
ger Westens, Eintritt 45,– EUR
(ohne Speisen und Getränke),
Einlass 21 Uhr, Reservierung Tel.:
(040) 86 62 52-0.
TIPP3 ALTES FÄHRTERMINAL
ALTONA: Feiern und tanzen vor
direkter Hafenkulisse und einfah-
renden Pötten, Van-Der-Smissen-
Str. 4, Eintritt 135,– EUR inkl.
Buffet, Getränke, DJ. Buchung:
https://goo.gl/5w9bX3

Veranstaltungen ab Januar 2017:
1.1.2017, Altonaer Theater, Muse-
umstraße 17, »The Spirit of Love«
– Soul, Jazz, Pop und Gospel mit
Entertainerin Love Newkirk,
Beginn: 18 Uhr
3.1.2017, Altonaer Theater, Mu-
seumstraße 17, »Auf alten Pfannen
lernt man kochen« – ein Mikro-
musikal… Beginn: 20 Uhr, weitere
Vorstellungen bis 23.6.2017
6.1.2017, Altonaer Theater,
Museumstraße 17, »Don Quijote«

–nach Roman von Miguel
Cervantes, Beginn: 20 Uhr, weite-
re Vorstellungen bis 8.1.2017 mit
unterschiedlichem Beginn
7.1.2017, Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, »Feuerwerk der
Turnkunst« – Zwei Show: Einlass
12 Uhr | Beginn 14 Uhr, Einlass
18 Uhr | Beginn 19 Uhr
7.1.2017, Theater für Kinder, Max-
Brauer-Allee 76, »Die Schnee-

königin«, Märchen nach Hans
Christian Andersen für Kinder ab
fünf Jahren, Beginn: 15 Uhr, wei-
tere Aufführungen an anderen
Tagen: https://goo.gl/IGBV0I
8.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»Unter meinem Bett 2« – CD Re-
lease Konzert mit: Bela B, Cäthe,
Lisa Bassenge u.v.a., Beginn: 15
Uhr
12.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
Wishbone Ash mit »The Tough

and Tender Tour 2017«, Beginn:
21 Uhr
12.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»Theatersport – Steife Brise vs.

Gegner«, zwei Theatergruppen
improvisieren nach Zuschauer-
vorgaben, Beginn: 20 Uhr
13.1.2017, Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, »Dieter Nuhr«,
Beginn 20 Uhr
14.1.2017, Barclaycard Arena, Syl-
vesterallee 10, Paul Panzer mit
»Invasion der Verrückten«,
Beginn: 20 Uhr
5.1.2017, Altonaer Theater,
Museumstraße 17, »Der kleine

Ritter Trenk« – nach Kinderbuch

von Kirsten Boie, Beginn: 12.30
Uhr, weitere Vorstellungen bis
16.1.2017 mit unterschiedlichem
Beginn
15.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»Flohmarkt«, Standanmeldung
am 15.12.2016 (!) zwischen 9 und
10 Uhr ausschließlich per Tel.:
(040) 39 10 70 oder E-Mail:
info@fabrik.de (keine persönliche
Anmeldung mehr!), Beginn: 9 Uhr
20.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»The Buster« – Ska-Band auf
Jubiläumstour, Beginn: 21 Uhr
20.1.2017, Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, »Apassionata«
– mit “Cinema of Dreams”, bis
22.1.2017 vier Shows, Info:
www.apassionata.com
20.1.2017, Altonaer Museum, Mu-
seumstraße 23, »AKTIONSTAG:

Pinnau« – künstlerisch gesehen,
Dialograum mit Studierenden der
BTK Hochschule für Gestaltung
stellt den Architekten aus unter-
schiedlichen Perspektiven vor,
12–17 Uhr
21.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»UK Snubs & TV« – eine der ers-
ten Londoner Punkbands, Be-
ginn: 21 Uhr
22.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»Flohmarkt rund ums Kind«,
Standanmeldung am 22.12.2016
von 9–10 Uhr ausschließlich per
Tel.: (040) 39 10 70 oder E-Mail:
info@fabrik.de (keine persönliche
Anmeldung mehr!), Beginn: 10–14
Uhr
24.1.2017, Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, »The Best of

John Williams« – der Stargitarrist
mit Dirigent Claudio Vandelli und
Sinfonieorchester, Beginn: 20 Uhr
26.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»Funny van Dannen« – „The Las-
sie Singer“-Gründer und Multi-
künstler aus den Nieder-landen,
Beginn: 20 Uhr
27.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
"Pippo Pollina & Palermo Acoustic
Quintet, italienischer Song-Poet,
Beginn: 21 Uhr
28.1.2017, Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, »Conni« –
Musical-Show für Kinder, Details:
https://goo.gl/Qk6Lm4
29.1.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»20. Hamburger Skiffle Festi-val«,
Beginn: 11.30 Uhr
31.1.2017, Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, »ABBAMA-

NIA« – „Thank you for the music“
45th Anniversary Tour 2017,
Beginn: 20 Uhr
9.2.2017, Fabrik, Barnerstraße,
»NDR Bigband feat. Geir Lysne« –
"Iceland visions – music from the
geysers", Beginn: 20 Uhr
9.2.2017, Kulturhaus 73, Schulter-
blatt 73, »Schwanenwik goes

Schulterblatt« – Vorstellung liter-
arischer Debüts, Moderation: An-
tje Flemming, Beginn: 19.30 Uhr
10.2.2017, Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, »Holiday on Ice«,
sieben Shows bis 12.2.2017,
Details: https://goo.gl/x3c81m
12.2.2017, Altonaer Theater, Mu-
seumstraße 17, »Schillers sämtli-

che Werke… leicht gekürzt« – ein
Freuden- und Lachfest für Freun-
de des Humors, Beginn: 20 Uhr,
weitere Vorstellungen bis
31.5.2017

S
port ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Gesell-
schaft. Neben Gesund-
heitsprävention, Bewe-

gungs- und Ausdauertraining
trägt Sport wie kein anderes
Instumentarium zur Integration
bei.
Unsere Städte und Kommunen
stehen in den kommenden Jahren
nicht nur vor dem Problem einer
alternden Gesellschaft, sondern

auch vor der Herausforderung der
wachsenden Stadt. Vor diesem
Hintergrund wurde im Jahr 2013
das Projekt „Parksport“ im Ham-
burger Stadtteil Wilhelmsburg zur
Eröffnung der Internationalen
Gartenschau Hamburg entwickelt.
Dort ist der Sport integraler Be-
standteil der Stadtplanung ge-
worden. Sport ist somit nicht nur
ein isoliertes Politikfeld, sondern
auch Bestandteil von Stadtent-
wicklung, Freiraumplanung und
Grünflächenentwicklung. So sind
zahlreiche Sportanlagen und –
räume neu entstanden. Es wur-
den auch die Sportvereine und
der Hamburger Sportbund (HSB)
beteiligt, insbesondere bei der
Angebotsentwicklung. Neue
sportbezogene Infrastrukturen
und zeitgemäße Sportangebote
für die Menschen vor Ort tragen
zur Aufwertung des Stadtteils
und zur Lebensqualität bei. Kom-
munalpolitik und Stadtplanung
öffnen sich dem Sport und der
Sport öffnet sich allen kommuna-
len Politikfeldern!
Rund 100 Jahre nach der Entsteh-
ung des Hamburger Stadtparks
und Altonaer Volksparks sollte in

Wilhelmsburg ein neuer Park ver-
gleichbarer Qualität und Bedeu-
tung entstehen. Ergänzend zu
den Angeboten der Sportvereine
und kommerziellen Sportanbie-
tern wird der „Park neuen Typs“
immer mehr zum Bewegungsort
für alle.
Sport, Bewegung und Gesundheit
standen von Beginn an beim
Gesamtkonzept im Vordergrund.
Dazu gehörte zum einen die

Entscheidung, einen großen Teil
des Parks dieser Thematik zu
widmen. Darüber hinaus wurde
neben den Architekten und
Freiraumplanern im Team eine
hauptamtliche Sportwissen-
schaftlerin für die Bearbeitung
des Themas eingesetzt. Damit
konnte das Thema auch „vom
Sport ausgehend“ gedacht und
entwickelt werden. Durch diese
personelle Entscheidung konnten
frühzeitig Kontakte mit Sportver-
bänden und –vereinen aufgenom-
men und Kooperationen ent-
wickelt werden.
Hamburg verfügt über große at-
traktive Parks. Diese sind wichti-
ge Orte der Naherholung im Ham-
burger Stadtraum. Das „Park-
sport“-Konzept lässt sich jedoch
auch auf kleineren Raum umset-
zen, wie z.B. in der „Neuen Mitte
Altona“. Beispiele für Parksport
gibt es auch in anderen großen
Metropolen wie New York. Hier
wird auf kleinsten Freiflächen ein
Sportangebot für den Großstädter
dargeboten. Dies kann eine Bas-
ketball-, eine Fußball-Kleinfeld-
fläche, oder eine gemischte
Fläche mit kleinem Grünzug sein,

welche z.B. zum Tai Chi einlädt.
Hauptziel des „Parksports“ war
und ist es, Bewegung im Alltag
zu ermöglichen: für alle, wohnort-
nah, kostenfrei, oder möglichst
kostengünstig.
Längst werden Grünanlagen und
Parks, Strecken an Wasserflächen
und urbane Räume für Sport und
Bewegung genutzt. Über die
Funktionalität von Fitness und
Gesundheitsförderung hinaus

wird die Vielfalt des Draußen-
Seins und die Attraktivität von
Landschaft und szenigen Orten
gesucht und genossen. Sport-
Draußen wird bislang in erster
Linie selbstorganisiert betrieben,
allein, zu zweit, oder, schon selte-
ner, in kleinen Gruppen. Be-
wegung benötigt aber oft Beglei-
tung, braucht Menschen die
Bewegung fachkundig anleiten
und motivieren können. Vor allem
in Städten haben sich inzwischen
Personaltrainer in diesem Bereich
etabliert.
Die frühzeitige Berücksichtigung
des Sports und der Sportvereine
in städtebaulichen Vorhaben bzw.
in Freiraumentwicklung ist mög-
lich und führt zu bemerkenswer-
ten und innovativen Ergebnissen.
Sport als Teil des öffentlichen
Raums hat in Wilhelmsburg zu
einer Belebung des Stadtteils und
zu einer Aufwertung des Quar-
tiers geführt.
Die FDP-Fraktionen im Bezirk
Altona und in der Hamburger
Bürgerschaft setzen sich für wei-
tere Umsetzungen des Parksport-
Konzepts in Hamburg ein.

Ove Rybka

ParkSport:
Zukunftskonzept für urbane Metropole

Auf’n Zwutsch!
Altonaer-Allerlei – zum Ausschneiden und Anpinnen

Beispiele für tolle ParkSport-Projekte Fotos: Ove Rybka
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Altonaer Freiheit (AF): Sie sind

Bremer, wie geht das eigentlich

als Bremer in Hamburg?

Jörn Walter (JW): Es geht er-
staunlich gut. Hanseaten sind
eben Hanseaten.

AF: Und Sie haben inzwischen für

sechs verschiedene Senate gear-

beitet. Gab es irgendeinen Lieb-

lingssenat?

JW: Es waren wohl noch mehr
Senatorinnen und Senatoren. Ich
bin mit allen sehr gut ausgekom-
men. Und in Hamburg wird Stä-
dtebau zum Glück wirklich über-
parteilich gesehen.

AF: Aber was steht an in dieser

sich wandelnden Stadt, was

gefällt Ihnen an der Aufgabe?

JW: Über die Jahre geht es um
große Projekte, wie die Hafencity,
den Sprung über die Elbe oder die
Mitte Altona. Der Reiz liegt aber
auch in den sich wandelnden
Herausforderungen. Mal ist es die
Schulpolitik, mal der Deckel über
die A 7, mal die ökologische Er-
neuerung. Man muss sich hinein-

knien, dabei lernt man viel. Eine
lebendige Tätigkeit, auch die vie-
len Kontakte zu Menschen von
Bürgern bis zu Meinungsma-
chern, die mit Stadtentwicklung
zu tun haben.

AF: Sie kümmern sich ja auch um

eher regionale Vorhaben. Ist das

typisch für Ihre Position?

JW: Natürlich immer dann, wenn
die Projekte sich auf die Gesamt-
stadt auswirken. Beispielsweise
der Hafenrand oder Bahrenfeld
Nord mit dem Volkspark. Das sind
Lagen, die das Gesicht Hamburgs
prägen. Natürlich immer im Zu-
sammenwirken mit der kommu-
nalen Ebene.

AF: Gibt es aus stadtplanerischer

Sicht Prioritäten zum Beispiel für

Wohnen gegen Arbeitsplätze?

Wohnen scheint ja zurzeit vorne

zu stehen.

JW: Das wandelt sich mit der
Zeit. Wohnen ist derzeit eine be-
sondere Herausforderung. Ham-
burg wird im nächsten Jahrzehnt
um 100.000 Einwohner wachsen.
Inhaltlich müssen wir aber auf
eine lebendige Mischung achten.
Monostrukturen wie City-Nord
oder die Groß-Siedlungen prägten
die Siebziger und Achtziger und
brachten am Ende Probleme. Wir
müssen zu einer gemischten Nut-
zung kommen, die sich auch
selbst erneuern kann. Dazu ge-
hören auch Schulen, soziale und

kulturelle Einrichtungen. Sie sol-
len dem Viertel mehr geben, als
nur Wohnungen oder Büros zu
schaffen. Die Mischung von
Strukturen ist für mich ein zentra-
les Thema.
Aber auch städtebauliche The-
men spielen eine Rolle: Wie groß
sind eigentlich die Häuser, wel-
che städtebaulichen Milieus bie-
ten wir an? Die Angebote sollen
aus meiner Sicht unterschiedlich
und vielfältig sein.

AF: Etwas konkreter zum Woh-

nungsbau. Sie haben mal ge-

äußert, dass die großen Struk-

turen der Sechziger viele Proble-

me gebracht haben. Wie sind da

die Mitte Altona oder Bahrenfeld-

Nord einzuordnen?

JW: Als Stadtteile sind die schon
groß aber deutlich differenzierter
und vielschichtiger. Was ich mei-
ne ist die Größe der Häuser und
die Vielfältigkeit ihrer Nutzer.
Wenn Sie die Mitte Altona z.B.
nehmen, dort haben die Häuser
die Größe eines Gründerzeithau-
ses. Zwar sechs oder sieben Ge-
schosse hoch, aber Einzelhäuser
mit ebenso unterschiedlichen
Wohnungsangeboten. Da sollen
verschiedene Menschen ange-
sprochen werden, sollen ge-
mischte Quartiere entstehen.
Dazu gehört natürlich auch der
Drittelmix. Mit einseitigen Struk-

turen haben wir keine sehr guten
Erfahrungen gemacht. Es hat
etwas mit Körnung und Maßstäb-
lichkeit von Stadtteil zu Stadtteil
zu tun und soll für die Zukunft

stabile und flexiblere Quartiere
sicherstellen. Wir brauchen unter-
schiedliche Angebote für unter-
schiedliche Menschen und Unter-
nehmen.

AF: Können Sie das mal an

Bahrenfeld-Nord im Verhältnis

zur Mitte Altona klar machen?

JW: In der Mitte haben wir uns an
Altona-Nord orientiert. Das ist
daher höher und dichter. In Bah-
renfeld wollen wir möglichst eine
Lösung finden, die endlich den
Volkspark zu Ende bringt. Er soll
städtebaulich und landschafts-
räumlich abgeschlossen werden.
Es ist ein Stück Stadtreparatur.
Die Bebauung wird einer anderen
Typologie als in der Mitte-Altona
folgen müssen.

AF: Aber eine Verlängerung der

Steenkampsiedlung wird es

nicht?

JW: Ein bisschen anders sollte es
schon werden. Vielleicht spielt
das Thema Gartenstadt eine
Rolle, aber etwas städtischer soll

es schon sein. Der Volkspark
braucht eine „Fassung“. Ein paar
Geschosse mehr als im Steen-
kamp können es sein.
Wir haben in Hamburg nicht
unendlich viel Platz. Wir müssen
Freiräume erhalten und trotzdem
Wohnungen schaffen. Daher nicht
dreigeschossig, wie in den ersten
Jahrzehnten des letzten Jahr-
hunderts, und auch nicht so hoch,
wie in den Siebzigern, sondern
das richtige Maß liegt wohl zwi-
schen 4 und 6 Geschossen.

AF: Aber wie sieht es denn mit

der Infrastruktur für neuen Viertel

aus? Haben wir nicht zu viel

Transitverkehr?

JW: Mit dem Transitverkehr
haben wir gerade in Altona
Probleme, die nicht einfach zu

lösen sind. Aber die Hafenquer-
spange wird eine gewisse Ent-
lastung beim Schwerverkehr brin-
gen. Die Stresemannstraße wird
aber ein Konfliktbereich bleiben.
Deshalb müssen die Mobilitäts-
konzepte für Holsten und Mitte-
Altona in eine neue Richtung wei-
sen. Autoarme Quartiere in Ver-
bindung mit einem attraktiven
ÖPNV, Rad- und Carsharingange-
boten können einiges bringen. Es
kommt vieles zusammen, was
zum Vorbild auch für andere
Standorte in Hamburg werden
kann. Wir werden sehen.

AF: Gerne komme ich aber noch

auf die für Altona wichtigen Vil-

lengebiete zu sprechen. Der Ab-

riss von kleinen Einheiten und die

Ersetzung durch Mehrwohnungs-

einheiten mit den entsprechen-

den Tiefgeschossen werden von

Bewohnern auch als Bedrohung

ihrer Lebensqualität gesehen.

Was sagen Sie dazu?

JW: Ich bin natürlich nicht mit
allen Veränderungen befasst.
Wenn es um die Elbchaussee
geht, ja aber nicht bei jedem ein-
geschossigen Bungalow. Die
Stadt ist aber gut beraten, wenn
sie auch hier eine Entwicklung

zulässt. Jedes Gebiet muss sei-
nen Beitrag zu Lösung der Auf-
gaben leisten. Aber das Problem
sehe ich schon. Hier ist der Bezirk
aufgerufen, nach Lösungen zu
suchen. Man muss ja nicht jedes
Haus, man muss ja nicht jede
Tiefgarage genehmigen. Es gibt
erhaltenswerte Gebäude und
Milieus, aber auch solche, wo
Veränderung und Erneuerung
Verbesserung bedeuten kann.
Eine Einzelfallbetrachtung auf
Seiten der Genehmigungsbehör-
de und eine sensible und qualität-
volle Architektur von Seiten der
Bauherren ist und bleibt in diesen
Quartieren unverzichtbar, um zu
einem guten Gesamtergebnis zu
kommen.

Das Interwie führte
Lorenz Flemming

Stadtplanung ist für alle da
Gespräch mit Prof. Jörn Walter, Oberbaudirektor

Stadt sollte

Entwicklung zulassen

Sicherstellung von

flexibleren Quartieren

»Eine lebendige

Tätigkeit, bei der

man viel lernt!«

Oberbaudirektor Prof. JörnWalter Fotos: privat
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