
Altonaer Freiheit

Inden letzten zehn Jahren wer-den immer häufiger Bürger in
die Stadtplanung einbezogen.

Neben den gesetzlich verfügten
Beteiligungen nach Baugesetz-
buch im Zuge von Bebauungs-
planverfahren gibt es heute einen
bunten Strauß von Bürgerforen,
Planungsworkshops, Planungs-
werkstätten, Runden Tischen und
Koordinationsgremien. Die Bür-
ger können und sollen sich mit
ihren örtlichen Kenntnissen aber
auch mit ihrer fachlichen Exper-
tise einbringen.

In Altona sind viele Planungs-
vorhaben mit Bürgerbeteiligung
in den letzten sechs Jahren ange-
schoben worden. Zum Beispiel
die Ortsmitte Blankenese, der
Sandmoorweg, der Sülldorfer
Kirchenweg, die Gestaltung des
Goetheplatzes, der Zukunftsplan
Altona, die Rahmenpläne im
Zusammenhang mit der Über-
deckelung der A 7 (Bahrenfeld-
Nord, Sportpark Bahrenfeld und
Othmarschen), die Mitte Altona,
die Verkehrssituation Ikea/Loui-
se-Schröder-Straße, der Innova-
tions-Park Lurup und noch viele
mehr. Es kann nur geschätzt wer-
den, wie viele Bürger sich an den
Planungen beteiligen. Es werden
zusammen etwa 2.000 sein. Eine
beeindruckende Zahl, die etwas
über die Bereitschaft und das
Engagement aussagt. Bezogen
auf die einzelne Maßnahme ist es

jedoch immer nur eine kleine
Gruppe aus den von einem Vorha-
ben Betroffenen. Und problemlos
ist die Zusammenarbeit nicht.
Immer wieder kommt aus der
Gruppe der Mitmacher eine deut-
liche Kritik: Die Ergebnisse der
Planungsbeteiligung führt nicht
zu entsprechenden Berücksich-
tigungen in den Plänen von
Verwaltung und Behörden. Die
Bürger werden eher frustriert als
motiviert. Dass dies immer eine
sehr reale Gefahr bei der Ein-
bindung von engagierten Laien
ist, liegt auf der Hand. An dem
umfangreichsten Beteiligungs-
verfahren in den letzten Jahren,
dem Bahnprojekt Stuttgart 21,
kann man alle Stadien einer inten-
siven Bürgerbeteiligung ablesen.
Nun ist Altona aber nicht Stutt-
gart. Es geht aber auch hier
darum, dass die unendliche Zeit,
die Verwaltung, Bürger und Ab-

geordnete in die Bürgerbeteili-
gung investieren, zu einer positiv
empfundenen und wirkenden
Zusammenarbeit führt.
„Wir werden frustriert“, sagen
die Mitglieder BI Sülldorfer
Kirchenweg. „Wir machen immer
wieder Vorschläge, aber die Ver-
kehrsbehörde macht einfach ihr
Ding“, sagen die Initiativler der
BI Volkspark. „Trotz eines großen
Planungs-Workshops finden wir
unsere Ideen in der Deckelge-
staltung nicht wieder“, sagen die
Mitglieder der BI OhneDachist-
Krach. „Seit mehr als zwölf Mo-
naten entwickeln wir Ideen für
die Nutzung des Bahngeländes
Mitte Altona. Aber der vorliegen-
de Entwurf für einen Bebau-
ungsplan nimmt nichts davon auf,
sondern entwickelt einfach den
Masterplan weiter“, sagen die
Mitglieder des Kooperationsgre-
miums Mitte Altona.

Die Häufung derartiger State-
ments zwingt zum Nachdenken
über die Bürgerbeteiligung in
Altona. Die Verantwortung dafür
liegt insbesondere bei der
Bezirksversammlung und ihren
Abgeordneten. Bei den entspre-
chenden Beschlüssen zum „ob“
und „wie“ der Bürgerbeteilung
kann offenbar vieles falsch ge-
macht werden. Es geht darum,
dass die Verwaltungen und Be-
hörden für die Zusammenarbeit
mit den Bürgern offen und bereit
sein müssen. Die Offenheit ist
häufig vorhanden, auch wenn die
Bürger es nicht unbedingt erken-
nen. Schon die Sprache ist oft ein
Hemmnis für eine positiv empfun-
dene Kommunikation. Aber das
ist es nicht allein. Und ein Mode-
rator macht es auch nicht.

Bürger sind Bürger, oft auch noch
emotional aufgeladen, da das
jeweilige Vorhaben, um das es
geht, in ihr bisheriges Leben oder
Umfeld eingreift. Die Arbeit der
Verwaltung ist dagegen grund-
sätzlich durch Gesetze, Vor-
schriften und Anweisungen ge-
lenkt. Oft scheint es nur schwer
möglich, die aus Sicht der Ver-
waltung ungeordneten Bürgerfor-
derungen mit den geltenden
Vorschriften und Regelungen in
Einklang zu bringen. Aber gerade
das ist die Voraussetzung von

erfolgreicher Bürgereinbindung
in Planungsvorhaben.
Zu häufig wird leichter Hand von
den Abgeordneten in der BV
beschlossen, irgendeins der vie-
len möglichen Instrumente der
Einbindung von Laien auf den
Weg zu bringen. Generell werden
die Notwendigkeiten der Verwal-
tungen aufgrund gesetzlicher
Vorgaben oder organisatorischer
Abgrenzungen nicht beachtet.
Eine kritische Begleitung durch
die Abgeordneten findet nicht

statt. Auch die Kosten werden
nicht konsequent berücksichtigt.
So wurden für das Vorhaben Zu-
kunftsplan Altona über 350.000
Euro ausgeben und ein Schluß-
punkt wurde bisher nicht er-
reicht. Für das Vorhaben Mitte
Altona gehen die Begleitkosten
bereits in den 7-stellligen Bereich.
Und die Ergebnisse sind mäßig.
Da kein Vorhaben den anderen
gleicht, kann man nur einige
grobe Grundsätze festlegen und
berücksichtigen. Dazu gehört
neben einem klaren Projekt- und
Kostencontrolling, dass bereits
vor der Beteiligung die Vorgaben
und Beschränkungen, denen die
Verwaltung unterliegt, zu identifi-
zieren und zu berücksichtigen
sind. Sicher kein leichter Weg,
aber er lohnt sich, wenn das
Bürgerengagement fruchtbar
wird und Werte schafft.

Lorenz Flemming

Der Bürger als Stadtplaner –
Segen oder Fluch
für die Behörden?
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A
ls ich als junger Lehrer
vor ca. 60 Jahren aus
Berlin nach Hamburg
kam, fragte mich mein

Schulrat, ob ich zustimme, an eine
Schule zu kommen, „wo sich
Fuchs und Hase gute Nacht
sagen“, aber, fügte er hinzu, in 3
bis 4 Jahren fährt dort die S-Bahn.
So kam ich nach Lurup, einem
Dorf, durch das eine sehr enge,
mit Bäumen bestandene und mit
sehr glattem Basalt gepflasterte
Hauptstraße führte, mit Land-
wirtschaft und sehr vielen, teil-
weise pittoresken Behelfsbauten
ohne Wasseranschluss und Kana-
lisation, die z.T. noch aus den
zwanziger Jahren stammten, als
in der Inflationszeit viele Ham-
burger verarmten. Hinzu kamen
viele Ausgebombte und Flücht-
linge des 2. Weltkrieges. Am
Volkspark in der Nähe des aus
Trümmerschutt errichteten Volks-
parkstadions gab es ein riesiges
Flüchtlingslager aus Nissenhüt-
ten. Meine Frau und ich waren
sehr froh, als wir bei der damali-
gen Wohnungsnot am Rapsweg
in ein solches Behelfsheim einzie-
hen konnten: kein fließendes
Wasser, sondern eine Handpum-
pe in der Küche und ein Eimer-
Klo, das im Garten entleert wer-
den mußte. Das war schon ‘ge-
wöhnungsbedürftig’, zumal mit
einem Baby.

Damals gab es nur ein Schulge-
bäude mit überfüllten Klassen
und 3-Schichtunterricht bis die
Schule Swatten Weg fertig wurde,
die zu einer der am besten ausge-
stattetsten Schulen wurde mit
Lehrschwimmbecken, Aula, Fach-
räumen für alle Fächer. Auch wur-
den z.B. Im ‘Flüsseviertel’ sehr
viele neue Wohnungen errichtet.
Es gibt mehrere Alten- und
Behinderten-Wohnanlagen. Als
letztes ist die Tabea an der
Luruper Hauptstraße eröffnet
worden. Die Luruper Bürger ha-
ben sich im Lichtwarkausschuß
und später im Luruper Forum und
im Bürgerverein sehr aktiv an der
Entwicklung ihres Stadtteiles
beteiligt.

Heute hat Lurup mit ca. 35.000
Einwohnern mehr Einwohner, als
die Nachbarstädte Schenefeld
oder Wedel. Es ist bevölkerungs-
reicher als das gesamte Fürsten-
tum Liechtenstein und stellt
einen eigenen Wahlkreisbezirk
dar. Und Lurup wächst weiter.
Seit etwa drei Jahren bis in die
nähere Zukunft sind im Bereich
der Luruper Hauptstraße ca 1.350
Wohnungen in der Planung, im
Bau oder schon fertiggestellt.
Im Bereich der Kreuzung Elbgau-
straße/Luruper Hauptstraße ist
ein Technologie Zentrum in der

Planung, das eng mit Desy zu-
sammenarbeiten wird und sicher
viele höherwertige Arbeitsplätze
und neue Einwohner nach Lurup
ziehen wird. Die Bevölkerung ist

durchaus gemischt, Handwerker,
Gewerbetreibende, Beamte u.a.
haben die günstigen Grund-
stückspreise genutzt, um sich

hier anzusiedeln, allerdings der
größere Anteil der Einwohner
besteht aus einfachen Arbeitern
und sehr vielen Hartz-IV-Empfän-
gern.

Auf die versprochene S-Bahnan-
bindung warten die Luruper bis
heute. Seit Dezember 2012 ist
endlich das Ortszentrum am
Eckhoffplatz fertiggestellt. Sehr
verärgert sind die Luruper aller-
dings darüber, dass ihnen viele
Einrichtungen weggenommen
wurden: vor ca 30 Jahren wurde
die Polizeiwache am Eckhoffplatz
geschlossen. Die Schule Swatten
Weg ist nur noch Teil der Fridtjof
Nansen Schule. Später wurde das
Luruper ‘Rathaus’ (Ortsdienst-
stelle) weggenommen, dann die
Öffentliche Bücherhalle.
Im Rahmen der Umstrukturierung
der Schulen wurden die HR
Schulen Veermoor und Volkspark-
schule, welche vor kurzem ganz
neue Gebäude erhielt, geschlos-

sen. Beide haben für ihr Engage-
ment mehrere bundesweite und
internationale Preise erhalten.
Auch hat man den Lurupern die
durchgehende Buslinie 3 in die
Innenstadt genommen, die jetzt
durch Lurup ohne Halt hin zum
Osdorfer Born geführt wird.
Das Haus der Jugend ist heute
Stadtteilhaus und Lese-Kultur-
Café. Es hat lange gedauert, bis
es finanziell einigermaßen abge-
sichert wurde. Hier ‘brummt das
Leben’. Viele in eigener Initiative
gegründeten Einrichtungen ha-
ben hier ihren Standort: Licht-

wark Forum, Kinder- und Jugend-
Bücherei, die eng mit den Schulen
zusammen arbeitet, Mittagstisch,
Theater, Schreibhilfe, Luruper
Verkehrs AG, und, und, und. – Die
neue Stadtteilschule soll erwei-
tert werden. Dafür wird der
Sportplatz des SV Lurup in die
Nähe des Technologiezentrums
verlegt und bekommt als Bonbon
einen Kunstrasen.
Im Zusammenhang mit dem mas-
siven Wohnungsbau haben die
Luruper große Sorgen den Ver-
kehr und ÖPNV betreffend. Die
vielen neuen Wohnungen werden
den Druck auf den ÖPNV weiter
erhöhen. Die Kreuzung Luruper
Hauptstraße/Elbgaustraße ist
nach wie vor ein Unfallschwer-
punkt. Zur Hauptverkehrszeit

staut sich der Verkehr in der
Elbgaustraße bis hinter den
Farnhornweg. Wie man hier den
Technologiepark verkehrlich an-
binden will ist unklar. Die Buslinie
2 ist oft so voll, dass Rollstuhl-
fahrer oder Kinderwagen nicht
mitgenommen werden können.
Die Luruper fordern für die »2«
höhere Taktzahlen und auch
Verbesserungen für die »21«, die
häufig unter Verspätungen leidet,
und die »22«, die ab 18 Uhr nur
noch alle 20 Min. fährt und
abends nicht mehr bis Blanke-
nese geführt wird. Auch die
direkte Buslinie in die Innenstadt,
eventuell durch Splitten der Linie
3 in 3A und 3B wird verlangt.

Helwig Knothe

Tradition und Moderne treffen aufeinander: Am Eckhoffplatz ist ein neues Einkaufszentren entstanden. Das Pressehaus zeugt von der Geschichte. Foto: Köhler

Engagiert sich für Stadtteilkultur

in Lurup: Helwig Knothe

Foto: privat

Lurup, vom „Fischkistendorf“
zum modernen Stadtteil
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Einer der wenigen
Stadtteile, in dem
Grundstücke noch
erschwinglich sind
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E
ine never ending story?
Hoffentlich nicht! Aber
eine Dekade vielfältiger
Überlegungen ist wohl

schon ins Land gegangen mit
Ideen und Planungen zu einer
Aufhübschung von Blankeneses
guter Stube, d.h. der Blankeneser
Bahnhofstraße und dem Markt
mit seiner unmittelbaren Umge-
bung. Studentische Projektvor-
schläge anlässlich der 700-Jahr-
Feier im Jahre 2002, ein von den
Bürgern nicht goutierter Vor-
schlag mit Kreisel vor dem Mar-
tiniplatz und Tiefgarage unter
dem Markt in den Jahren 2008/
2009, Dr. Matthiesens Zukunfts-
forum Blankenese mit Schüler-
wettbewerb im Sommer 2012,
und nun das offene dreistufige
Bürgerbeteiligungsverfahren der
Fa. Konsalt im Auftrag des
Bezirks Altona im letzten Jahr.
Dieser erneute Anlauf brachte
eine Beteiligung von insgesamt
ca. 700 Bürgern am Rundgang vor
Ort, an einer Planungswerkstatt
mit den Arbeitsgruppen Freiraum
und Stadtbild, Mobilität und
Verkehr sowie Angebot und Viel-
falt und am Abschlussforum in

der Gorch-Fock-Schule mit Prä-
sentation der Ergebnisse und
einer Annahme derselben durch
eine sehr große Abstimmungs-
mehrheit der Anwesenden.
Was macht die Sache so umstrit-
ten? Nun, es ist ja nicht so, dass
die Blankeneser Bahnhofstraße
mit ihren teilweise sehr reizvol-
len, oft inhabergeführten Ge-
schäften nicht attraktiv wäre. Der
viermal in der Woche stattfinden-
de Wochenmarkt vor der Blanke-
neser Kirche ist sehr beliebt und
ein teilweise reizvolles Gastrono-
mieangebot rundet das Flair des
traditionell gehobenen Stadtteils
ab. Eigentlich bekommt man hier
alles für den täglichen Bedarf und
etwas darüber hinaus.
Wozu denn der ganze Aufstand?
Nun, das Parkplatzangebot lässt
meist zu wünschen übrig und der
Parksuchverkehr nervt. Geeig-
nete Fahrradständer sind eben-
falls Mangelware. Der Mix des
Warenangebots ist doch in den
letzten Jahren etwas verarmt,
Leerstände von gewerblichem
Raum sind unübersehbar und vor
einem seit Jahren klaffenden
Trümmergrundstück fällt einem

gar nichts mehr ein… Die Entsor-
gungscontainer am Martiniplatz
sind jedem Betrachter ein Dorn im
Auge, die dortigen Mäuerchen
bröseln vor sich hin. Die Vokabel
„Straßenbegleitgrün“ ist eher ein
Euphemismus. Und die Bürger-
steige bestechen durch ein Mix
aus historischen, dänischen Gelb-
klinkern bis zum zeitgenössi-
schen Asphaltflick. Es fehlen
Bänke, die gesamte Straßenmöb-
lierung ist uneinheitlich, mehr
Außengastronomie wäre doch
auch nicht schlecht, oder, usw.,
usw…
Der typische Blankeneser Durch-
schnittsbürger, den es natürlich
so nicht gibt, will aber keinen
zweiten sterilen Erik-Blumenfeld-
Platz oder eine 0-8-15-Einkauf-
straße wie teilweise in anderen
Stadtteilen Hamburgs. Eine
genialere Verkehrsführung ist
erwünscht – gibt es die über-
haupt? Mehr Parkplätze, aber
woher nehmen und nicht stehlen?
Neubau und Sanierung versus
Immobilienkonzentration in einer
Hand? Warum gibt es keine
Interessengemeinschaft der Ge-
werbetreibenden (mehr) oder gar

ein zeitgemäßes BID (Business
Improvement District)? Am Bür-
gerbeteiligungsverfahren hatten
die ansässigen Geschäftsleute
offenbar wenig Interesse. Dabei
geht es doch auch zum großen
Teil um sie!
Die Vorschläge der Fa. Konsalt
sind vom Bezirksamt in drei
Modulen einer Kostenschätzung
mit einem Gesamtvolumen von
1,35 Millionen Euro aufgearbeitet
worden. Dabei können diese drei
Bauabschnitte nach Beschluss
der Bezirksversammlung Altona
und Bereitstellung der finanziel-
len Mittel unter Bürgerbetei-
ligung in einzelnen Schritten aus-
geführt werden. So soll das
Straßenmobiliar vereinheitlicht,
eine Verkehrsberuhigung mit
20km/h im Geschäftsbereich ein-
geführt und der ruhende Verkehr
neu geordnet werden. Querungs-
situationen für Fußgänger sollen
verbessert und mit Sitzgelegen-
heiten die Aufenthaltsqualität für
Bürger aufgewertet werden. Das
Ehrenmal soll besser präsentiert
und die Kirche in die Gestaltung
des Ortskerns mit einbezogen
werden. Die Recycling-Container

sollen den Martiniplatz verlassen
und derselbe wie die Marktfläche
neu gestaltet werden. Vorge-
sehen ist die Probst-Paulsen-
Straße rückzubauen sowie den
Straßenraum vor der Post anzuhe-
ben.
Die FDP Blankenese und die FDP-
Fraktion in der Bezirksversamm-
lung Altona haben sich übrigens
immer für behutsame Verbesser-
ungen im Ortskern ausgespro-
chen. Nicht nur, um den Stadt-
säckel zu schonen, sondern auch,
um gemeinsam mit den Bürgern
schrittweise ihr Blankenese auf
dem Fundament des Bewährten
so weiterzuentwickeln, wie sie es
wünschen.
So wird es vielleicht noch eine
weitere Dekade dauern bis das
Kapitel „Blankeneser Ortskern“
zum hoffentlich guten Ende ge-
kommen ist. Aber ein sensibles
Vorgehen mit guten Ergebnissen
ist die Geduld auch sicher wert.
Der Ortskern des „vornehmen“
Stadtteils einer Weltstadt muss
einfach seine ihm angemessene
Ausgestaltung finden…

Knut Köhler

A
uf dem ehemaligen
»H e r m e s - S c h l e i f -
mittel« Gelände ent-
stehen neue Gewer-

beflächen und Wohnungsbau. Im
südlichen Teil wird hier Industrie
und Gewerbe angesiedelt, im
mittleren Teil entsteht eine
Parkanlage und im nördlichen
Teil wird es eine offene Wohnbe-
bauung geben.
Für den Bebauungsplan wurde im
April 2011 eine Verkehrsuntersu-
chung durchgeführt, um den
Umfang und die Auswirkungen
der Verkehrszunahme zu ermit-
teln. Aus den neuen Wohnnut-
zungen im Baufeld (WA 1) mit
einer Kita ergeben sich ca. 1.400

Kfz-Fahrten pro Tag mit ca. 140
Kfz-Fahrten als max. Stunden-
belastung. Die äußere Erschlie-
ßung des Plangebietes erfolgt
über die Luruper Hauptstrße, den

Lüttkamp und die Elbgaustraße.
Die beiden Gewerbegebiete (GE 1
und GE 2) werden von der
Elbgaustraße und der Luruper
Hauptstraße jeweils mit einer

„Rechts-rein“ und „Rechts-raus“-
Fahrbeziehung erschlossen. Das
neue Wohngebiet (WA 1) wird
zum einen über die Luruper
Hauptstraße mit einer rechts rein

und rechts raus Fahrbeziehung
erschlossen, zum anderen über
den Lüttkamp mit einer Rechts-
und Linksabbiegefahrbeziehung.

Ove Rybka

Der Bebauungsplan für das ehemalige Industrie-Gelände des Schleifmittel-Herstellers »Hermes« in Lurup. Foto: Bezirksamt Altona

Gibt es eine Zukunft für
den Blankeneser Ortskern?

Neue
Wohnungen
für Lurup
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F
rüher eine Gruselkulisse
für Kultkrimis von Jürgen
Roland u.a. hat sich die
Elbmeile in den letzten

Jahrzehnten zu einem überaus
attraktiven Quartier mit mariti-
mem Flair entwickelt. Eine so
genannte „Perlenkette“ von
architektonisch wegweisenden
Neubauten schließt die Nordseite
des Hafens ab. Der Altonaer
Fischmarkt, der Kreuzfahrtterm-
inal, diverse Wohneinrichter und
andere Shops, eine vielfältige und
niveauvolle Gastronomie, das
ehemaligen Kühlhaus und der
Museumshafen in Övelgönne ma-
chen einen unverwechselbaren
Reiz des Altonaer Elbufers aus.
Was gibt es Neues in diesem
angesagten Viertel? Wie der
Interessensverband Elbmeile
Hamburg e.V. berichtet, feierte
das U-Bootmuseum U-434 kürz-
lich sein 10-jähriges Jubiläum
und weihte zum Jahresende sei-
ne flutsicheren Kassen-, Verkaufs-
und Verwaltungsräume ein. Bei
den mehr oder weniger regel-
mäßigen Überflutungen des Ha-
fenrandes wohl eine Notwendig-
keit, um die eingenommenen Ein-
trittsgelder von rund 100.000 Be-
suchern im Jahr trockenzuhalten…
Dort, wo einst das Haus der

Küstenschifffahrt stand, erstrahlt
jetzt das Kontorhaus „Elbe 36“ in
zeitgemäßer Architektur.
Der Platz vor der Köhlbrandtreppe
wurde vom Bezirk Altona neu
gestaltet, abgepollert und auf-
wändig kopfsteingepflastert.
Laut Elbmeile Hamburg e.V. ste-
hen nun die Ertüchtigung der
Kaimauer am Holzhafenbecken
und die Sanierung der dortigen
alten Hafenkräne auf dem
Programm.
Am Holzhafen-West wurde im
letzten Jahr der betreffende Ab-
schnitt des Elbuferwanderwegs
der Öffentlichkeit feierlich über-
geben. Im gleichen Areal wurden
notwendige 250 Tiefgaragenstell-
plätze errichtet. Der Wohnturm
„Kristall“ ist jetzt auch bezogen
und das Objekt „Aquamarien“
am Olbersweg wird bald fertigge-
stellt sein. Auch die Großbau-
stelle auf der sog. „Sichelfläche“
vor dem Kaispeicher D geht mit
großen Schritten voran.
Das Hamburg Cruise Center-
Altona hat mit 52 bis 70 Schiffsan-
landungen pro Jahr seine Kapazi-
tätsgrenze nahezu erreicht. Son-
derveranstaltungen sorgen hier
außerhalb der Kreuzfahrtsaison
für Gebäude- und Parkraumaus-
lastung.

Zum 1. April 2013 wird eine Park-
raumbewirtschaftungszone (Park-
scheibe 2–3 Stunden) in Teil-
abschnitten der Großen Elbstraße
eingeführt. Wo es von der Breite
her umsetzbar ist wird auch ein
fahrbahnmarkierter Radstreifen

eingerichtet. Wie der Verband
Elbmeile e.V. weiter mitteilt,
wurde am 9. Dezember 2012 die
Buslinie 111 zum Bahnhof Altona
im 20-Minutentakt in Betrieb
genommen.
Also alles positive Nachrichten

von einer gezielten Stadtentwick-
lung, die in gut fünf Jahren abge-
schlossen sein soll. Die Elbmeile
ist eben eine ganz große Attrak-
tion der Weltstadt Hamburg mit
einem ganz eigenen Flair...

Knut Köhler

Neues von der Elbmeile

Nah amWasser gebaut: Die Fischauktionshalle ist Teil der »Elbmeile« Foto: Elbmeile e.V.

S
eit 1960 gibt es diesen
gemeinnützigen Verein
mit der Zielsetzung des
Natur- und Tierschutzes

im Hirschpark und imWildgehege
Klövensteen. Der ursprüngliche
Gründungsanlass war seiner Zeit
die Unzufrieden-heit mit der
Pflege und der Haltung der Tiere,
besonders des Rotwildes im
Hirschparkgehege. Und so war
das erste Ziel des neugegründe-
ten Vereins, das Rotwild in den
Klövensteen umzusiedeln. Das
Damwildgehe-ge verblieb dabei
weiterhin im Hirschpark. Die
Aufgabensetzung des Vereins
umfasst heute neben den
erwähnten Gehegen den gesam-
ten Hirschpark. Der Verein hat ca.

70 Mitglieder und seine Vorsit-
zende ist Inge Hansen mit der
Vereinsgeschäftsstelle in der
Luruper Hauptstrasse 66, Telefon
83 53 93.
Der imposante 24,5 ha große
Hirschpark am Geesthang in
Nienstedten mit Blick auf den
Elbstrom und mit seinem sagen-
haften Baumbestand , der zum
großen Teil aus der Gründungs-
zeit vor weit über 200 Jahren
datiert, bietet eine gelungene
Abwechslung aus weiten Rasen-
und lichten Buchenwaldflächen,
Rhododendronhainen, Teichen,
dem Wildgehege und dem
Französischen Garten. Weit über
seine Grenzen hinaus sind die
Lindenallee und ein über 250

Jahre alter Bergahorn mit seiner
mächtigen Baumkrone bekannt.
Auch eine Reihe von exotischen
Bäumen ist vertreten. Das Wild-
gehege mit Damhirschrudel und
Pfauen begeistert nicht nur die
Kinder. Er ist sozusagen der
Mittelpunkt und Namensgeber
dieses typisch englischen Land-
schaftsparks, der mal im Jahre
1620 als Landgut begann und
nach dem Erwerb des Landsitzes
durch den aus einer französi-
schen Hugenottenfamilie stam-
menden Johan César IV. Godef-
froy im Jahre 1786 zum engli-
schen Park gestaltet wurde, wie
es ja noch weitere Beispiele am
Elbhang gibt. Der Park wird durch
das klassizistische Landhaus des

dänischen Baumeisters und Pal-
ladioverehrers Christian Frederik
Hansen dominiert, der ja noch
viele andere prächtige Architek-
turdenkmäler in Altona und den
Elbvororten hinterlassen hat. Das
Wildgehege kam im Jahre 1860
durch den erfolgreichen Kauf-
mann („Südseekönig“) und pas-
sionierten Jäger César VI.
Godeffroy hinzu. Im Jahre 1924
erwarb dann die Gemeinde
Blankenese den Hirschpark und
ist seitdem in öffentlicher Hand.
Das reetgedeckte Witthüs mit sei-
nem Bauerngarten diente als
früheres Kavaliershaus zur Unter-
bringung von Angestellten und
Gästen des Landhauses. Hier
lebte in den Jahren von 1950 bis

zu seinem Tode 1959 der Stellin-
ger Orgelbauer und Schriftsteller
Hans Henny Jahnn. Heute ist im
Witthüs der beliebte Gastrono-
miebetrieb (Teestube und Re-
staurant) gleichen Namens beher-
bergt. Im Landhaus residiert jetzt
die Lola Rogge Schule für Ballett
und Tanz.
Im Französischen Garten wurde
im Juni 2012 ein neuer vom
Bildhauer Jörn Lissow geschaffe-
ner Sandsteinbrunnen eingeweiht.
Dieser wurde durch Spenden-
gelder und Mitgliedsbeiträge des
Vereins der Freunde des Hirsch-
parks mitfinanziert. Der aktive
Verein gibt sechsmal jährlich ein
Mitteilungsblatt heraus. Von
April bis Oktober werden monat-
liche geführte Spazier-gänge
sowohl im Hirschpark (Treffpunkt
Witthüs) als auch im Klövensteen
angeboten. Weitere Aktivitäten
sind ein Ausflug in das Alte Land
zur Obstblüte sowie ein sommer-
liches Grillfest in der Wildhütte
im Klövensteen.
Setzen Sie sich doch mal im
Sommer mit einem Buch in einen
der knuffigen Gartensessel und
lassen die stimmungsvolle Oase
des Singvogelparadieses Hirsch-
park auf sich wirken. Dann den-
ken Sie vielleicht auch dankbar an
alle, die diesen Genuss ermög-
licht haben. Und verspüren viel-
leicht das Bedürfnis, dabei mitzu-
helfen, dieses Gartendenkmal zu
bewahren…

Knut Köhler

Immer eine Attraktion, nicht nur imWinter, im Hirschpark Blankenese: Damhirsche und der teils uralte Baumbestand. Fotos: Köhler

Verein der Freunde des Hirschparks Blankenese
und des Wildgeheges Klövensteen e.V.



Viel Eigenlob und vage Selbst-
interpretationen entdecken Ham-
burgs Zeitungen in der persönli-
che Halbzeitbilanz von Bürger-
meister Olaf Scholz. Beides macht
der FDP-Fraktion und vielen Ham-
burgern Sorge: Denn es gibt nach
diesen zwei ersten Jahren SPD-
Senat überhaupt keinen Anlass
zu Eigenlob und Selbstzufrieden-
heit. Und die vagen Interpreta-
tionen früherer Versprechen bele-
gen nur deren Bruch.
Dafür gibt es nahezu ein Dutzend
Beispiele:
• Das Versprechen den Ausga-
benanstieg der öffentlichen
Haushalte bei maximal 1 Pro-
zent zu begrenzen, hat der
Bürgermeister gebrochen.
Stattdessen sind es mindestens
2 Prozent mehr, wie der vorläu-
fige Jahresabschluss 2012 zeigt.

• Das Versprechen mit weniger
Personal der Stadt zur Haus-
haltskonsolidierung beizutra-
gen hat der Bürgermeister ge-
brochen. Stattdessen sind die
Personalkosten in 2012 um rund
drei Prozent gestiegen, die Zahl
der Vollzeitstellen wuchs um
800, konkrete Vorschläge zur
Umdrehung dieser Tendenz lie-
gen bis heute nicht vor.

• Das Versprechen „Pay as you
go“ hat der Bürgermeister ge-
brochen, weil eben nicht jede
Mehrausgabe durch Einsparun-
gen in entsprechender Höhe
gegenfinanziert wird. Stattdes-
sen wurden Kita-Mittagessen-
Beitrag und Studiengebühren
ohne vernünftige Gegenfinan-
zierung abgeschafft. Und der

Senat weiß bisher auch nicht,
wie die zusätzlichen 150 Millio-
nen Euro für die Tarifsteige-
rungen im öffentlichen Dienst
finanziert werden sollen.

• Das Versprechen den Woh-
nungsbau mit 6000 neuen
Einheiten im Jahr anzuschie-
ben, ist nach wie vor ein from-
mer Wunsch, weil der Bür-
germeister selbst nicht sagen
kann, zu wie vielen Wohnungen
gut 8000 Baugenehmigungen
führen. Stattdessen bezweifelt
die Wohnungswirtschaft die
Erreichung der Zahl 6000, auch
wegen der kontraproduktiven
Maßnahmen des Senats zu
Mietpreisdeckelung und Neu-
vermietung.

• Das Versprechen eines transpa-
renten Prozesses für die Lösung

des Problems Elbphilharmonie
hat der Bürgermeister gebro-
chen. Stattdessen ist nun mit
Hochtief ein Vertragswerk un-
terschrieben worden, nach dem
noch mal mindestens 200 Millio-
nen Euro für die Fertigstellung
des Baus ausgegeben werden,
ohne dass Öffentlichkeit und
Opposition die Alternativen
kennen. Das ist für die FDP-
Fraktion so nicht zustimmungs-
fähig.

• Das Versprechen einer guten
Zusammenarbeit mit den nord-
deutschen Nachbarregierungen
in Kiel und Hannover konnte
nicht eingehalten werden, seit-
dem die Genossen dort mit den
fortschrittsfeindlichen Grünen
regieren. Stattdessen erleben
wir ewige Streitereien um

Windmessen oder Hafenschlick
und mühsam hochgehaltene
Hoffnungen, was den so drin-
gend nötigen Ausbau der A 20
inklusive Elbquerung angeht –
gerade für die Anwohner der A7
im Bezirk Altona eine besonders
schlechte Nachricht.

• Das Versprechen mit Elbver-
tiefung und Hafen-Infrastruk-
turerneuerung das Herz der
Hamburger Wirtschaft voranzu-
bringen, ist zu einem vagen
Wunsch mutiert. Die Elbvertie-
fung ist auch dank der fahrlässi-
gen Vorbereitung des Senats
vor dem Bundesverwaltungs-
gericht vorerst gestrandet. Und
ob die Verbesserung der Hafen-
Infrastruktur mit den mageren
Haushaltsansätzen gelingen
kann, steht in den Sternen.

• Das Versprechen des Bürger-
meisters mit dem 25-prozenti-
gen Anteil an Stromkabeln
Energiepolitik machen zu kön-
nen, ist so offensichtlich gebro-
chen, dass viele Hamburger
jetzt glauben, man könne das
mit 100 Prozent. Stattdessen
wird aber die Energiewende
längst in Berlin vollzogen. Und
die Argumente des Bürger-
meisters für die unnütze 25 %-
Beteiligung werden nun gegen
den Senat für eine 100%-Voll-
verstaatlichung genutzt. Das
Ganze ist ein Musterbeispiel für
eine misslungene politische
Strategie, die Hamburgs Steuer-
zahlern leider über eine halbe
Milliarde Euro kostet.

• Das Versprechen zur aktiven
Gestaltung der schwierigen

Lage der HSH Nordbank bre-
chen Bürgermeister und Fi-
nanzsenator ständig. Stattdes-
sen schwimmen Senat und
Bank nun mit Milliardenga-
rantien der Bürger im Gepäck
den Entwicklungen hinter her.

• Das Versprechen zur ‚friedli-
chen‘ Weiterentwicklung des
Hamburger Schulsystems set-
zen Bürgermeister und Schul-
senator mit der Überforderung
der Stadtteilschule durch unter-
finanzierte Inklusion, mit
schlecht gemanagtem Schulbau
und überstürzter Einführung
des Ganztagsbetriebs aufs
Spiel.

• Das Versprechen zur positiven
Entwicklung des Verkehrs in
Hamburg brechen Bürgermei-
ster und Verkehrssenator mit
einem millionenteuren, stauer-
zeugenden Busbeschleuni-
gungsprogramm, während Stra-
ßen und Wege verkommen.
Stattdessen sollte endlich ein
Gesamtverkehrskonzept vorge-
legt werden, das Hamburg seit
Jahren braucht.

Diese Senatsbilanz ist nach zwei
Jahren so dünn, dass sie unter
dem Gewicht selbstgefälligen
Eigenlobs geradezu zerbröselt.
Die FDP-Fraktion ist sich sicher:
Die Bürger werden erkennen,
dass hinter dem sorgfältig insze-
nierten Bürgermeister-Bild vom
soliden Macher ein wortbrüchiger
Spieler mit Hang zum teuren
Risiko steckt.
Das hat Altona, das hat Hamburg
nicht verdient!

Katja Suding
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»Hamburg wird nicht
gut genug regiert.«

Ihre FDP Bezirksfraktion
Weitere Fraktionsmitglieder

Lorenz Flemming
Fraktionsvorsitzender

Martin Scharlach Holger Meyer

Tätigkeitsbereich:
Hauptausschuss, Ältestenrat,
Ausschuss für Haushalt
und Vergabe, Ausschuss
für Planung, Sonderausschuss
Ikea, Bauausschuss,
Regionalausschuss I

E-Mail:
lorenz.flemming@fdp-altona.de

Tätigkeitsbereich:
Hauptausschuss, Ältestenrat,
Bauausschuss, Ausschuss für
Kultur und Bildung,
Ausschuss für Verkehr,
Regionalausschuss II,

E-Mail:
martin.scharlach@fdp-altona.de

Tätigkeitsbereich: Ausschuss
für Jugendhilfe, Ausschuss für
Soziales, Arbeit, Senioren,
Gleichstellung und Integration,
Ausschuss für Wirtschaft,
Tourismus und Sport, Ausschuss
für Grün, Naturschutz und Sport
Regionalausschuss I
E-Mail:
holger.meyer@fdp-altona.de

FDP Büro Altona, Fischers Allee 70, 22763 Hamburg
Telefon und Fax: (0 40) 3 99 99 07 93 oder 94,
E-Mail bezirksvorstand@fdp-altona.de

Haushalt / Vergabe Daniel Oetzel
„Ausschuss für Umwelt, Dr. Knut Köhler,
Verbraucherschutz und Gesundheit" Harri Porten
Jugendhilfeausschuss Hans Herrmann Jansen
UA Jugendhilfeausschuss Hans Herrmann Jansen
Kultur / Bildung Gräfin Lambsdorff
Verkehrsausschuss Ove Rybka
"Ausschuss für Soziales, Arbeit, Senioren,
Integration und Gleichstellung" Britta Schmidt-Thiedemann
Planungsausschuss Ulrich Völkmann
Ikea Sonderausschuss Lorenz Flemming
Wirtschaft / Tourismus / Sport Heiko Fuhrmann
Bauausschuss Martin Scharlach
Regio I (Altona-Nord/Altstadt/Sternschanze) Lorenz Flemming
Regio II (Lurup/Osdorf/Iserbrook/Bahrenfeld)Martin Scharlach
Widerspruchsausschuss Dr. Karl H. Frank
Grün, Naturschutz und Sport Dr. Knut Köhler

Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft: Katja Suding Foto: FDP.
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Die „selbstverantwortete Schu-
le“, die eigenständig ihr Profil
zugunsten erfolgreicher Schul-
karrieren unserer Kinder schärft,
ist ein breit akzeptiertes Ziel in
Hamburg. Zwei Jahre nachdem
der SPD-Senator Ties Rabe das
Schulressort übernommen hat,
muss man leider bilanzieren: Er
hat daraus eine „sich selbst über-
lassene“ Schule gemacht, in mehr-
facher Hinsicht:
Das beginnt mit der Inklusion,
deren verstolperte Einführung
mittlerweile die erfolgreiche

Etablierung der Stadtteilschule
auch im Bezirk Altona vielerorts
in Frage stellt. Die Brandbriefe
von Stadtteil-Schulleitern aus
sozial schwachen Quartieren häu-
fen sich. Die Zahl der zu betreuen-
den Kinder, besonders der mit
Lese- und Schreibschwäche, steigt
rapide. Die Ressourcen zur Be-
treuung dieser Kinder verteilt der
Senator gegen unseren ausdrück-
lichen Rat seit einem Jahr per
Gießkanne flächendeckend, statt
dort besonders in Brennpunkten
zu investieren.

Auch wenn Bildungspolitik in
Jahresringen funktioniert, ist dies
eine fahrlässig langsame Reak-
tion auf ein von Anfang an abseh-
bares Problem. Und das führt
gleich zum nächsten: Weil die
Stadtteilschulen derart mit großer
Heterogenität ihrer Schülerschaft
und mangelnden Mitteln für die
Inklusion zu kämpfen haben, sind
sie für viele Eltern in der Anwahl
nach Klasse 4 nicht attraktiv
genug. So wird die langfristig
erfolgreiche Etablierung des
Zwei-Säulen-Modells in Frage
gestellt. Mehr als die Hälfte der
Schüler drängt auf das achtjähri-
ge Gymnasium.
Unter ihnen sind viele, für die die
Stadtteilschule und mit neun
Jahren zum Abitur von vornher-
ein besser wären. Genau diese
Schüler geraten auf dem Gymna-
sium dann besonders schnell
unter Druck, wie wir jetzt auch in
Altona an der hohen Zahl von
Abschulungen nach Klasse 6
sehen. In den Klassen 7 und 8
sind gymnasiale Curricula und
Stundenpläne weiter übervoll.
Durchlässigkeit zwischen Gym-
nasium und Stadtteilschule ist ab
hier bis zur Oberstufe uner-
wünscht, was die FDP nicht
akzeptiert und ändern will. Und
die anhaltende Konzentration auf
das Erlernen von Kompetenzen
geht auf Kosten des immer mehr
zurückgedrängten Fachwissens –
auch dass eine fatale Tendenz.
Zwei Jahre haben SPD und ihr

Schulsenator in diesen Punkten
die Schulen sich selbst überlas-
sen und denken erst jetzt über
Änderungen nach – viel zu spät.
Säumig bis untätig ist die
Schulpolitik des Senats auch beim
Thema Nachhilfeförderung statt
Sitzenbleiben: Handstreichartig
im Zuge der Bewältigung des
Primarschulchaos eingeführt, gab
es keine Diskussion dazu wie
jetzt etwa in anderen Bundes-
ländern – und offenbar auch keine
anständige Vorbereitung der
Alternative Nachhilfeförderung:
Wir hören auch aus vielen
Altonaer Schulen, das gerade hier
Unterricht ausfällt, dass ältere
Schüler jüngere unterrichten sol-
len – kurz, dass das Ganze, wenn
überhaupt, in fragwürdiger Quali-
tät stattfindet. Parallel dazu steigt
die Zahl der Wiederholer ab
Klasse 10 plötzlich – vielleicht
deshalb, weil mangels Sitzen-
bleiben und mangels vernünftiger
Nachhilfeförderung dort dann das
böse Erwachen stattfindet? Die
FDP-Bürgerschaftsfraktion wird
dazu Vorschläge unterbreiten, die
die ziemlich alternativlose Ab-
schaffung des Sitzenbleibens
zurückdreht.
Vorschläge und Taten sind es
auch, die die sich selbst überlas-
senen Schüler, Eltern und Lehrer
in Sachen Schulbau erwarten:
Rund 10.000 Schüler in rund 1.000
Containern – das ist die traurige
Bilanz nach zwei Jahren SPD-
Senat und einem vollmundig an-

gekündigten Milliardenprogramm
der Schulerneuerung.
Das alles ist eine äußerst magere
Halbzeitbilanz sozialdemokrati-
schen Wirkens. Und das sehen
offenbar auch viele Genossen
selbst: Deshalb hat die SPD-Bür-
gerschaftsfraktion unserer libera-
len Initiative zur breiten Veröf-
fentlichung der Schulinspektions-
ergebnisse zugestimmt, deren
Umsetzung wir jetzt kritisch
unter die Lupe nehmen werden.
Deshalb hat die SPD unseren
FDP-Initiativen für ein Recht auf
Halbtagsbeschulung oder für eine
Weiterführung des Projekts
Schulmanager zur Entlastung
bürokratiegeplagter Lehrer auf-
gegriffen. Und deshalb hat die
SPD-Fraktion unserem FDP-An-
trag zur Wiedereinführung der
Durchlässigkeit vom Gymnasium
Klasse 10 zur Stadtteilschule
Klasse 11 zugestimmt.
Das alles ist symptomatisch: Die
SPD und ihr Senator handeln ent-
weder gar nicht oder viel zu spät,
oder erst, wenn wir Liberale sie
zum Jagen tragen. Das reicht
nicht angesichts der drastischen
Probleme in Hamburgs Schulen,
auch und gerade in Altona.
Deshalb haben wir uns vorge-
nommen, weiter liberalen Druck
zu machen: Damit aus den sich
selbst überlassen Schulen zwi-
schen Rissen und Ottensen wirk-
lich selbstverantwortete Schulen
werden.

Anna von Treuenfels

Anna v.Treuenfels ist Schulpolitische Sprecherin der FDP Foto: privat

»Sich selbst überlassene statt
selbstverantwortete Schulen«

Ordnen Sie den historischen Ereignissen ihre jeweilige Jahreszahl zu. Durch Einsetzen
der jeweiligen Buchstaben ergibt sich der Name einer Altonaer Touristenattraktion:

1966 R Erstes Schanzenfest

1164 I Eröffnung des Norddeutschen Renn- und Traber-Clubs Bahrenfeld

1880 C Eingemeindung in das Land Hamburg

1920 A Eröffnung des aktuellen, dritten Bahnhofs

1937/38 T Geplanter Baubeginn des Altonaer Autobahndeckels

1964 F Verleihung der Stadtrechte durch dänischen König Friedrich III.

1979 S Fertigstellung der wesentlichen Teile des Altonaer Volksparks

1988 K Nächste Bezirksversammlungwahl (zusammen mit Europawahl)

2014 H Inbetriebnahme des Teilchenbeschleunigers DESY

2019 M Einweihung der Fußgängerzone Großen Bergstraße

Lösung:(1164,F)VerleihungderStadtrechtedurchdänischenKönigFriedrichIII.·(1880,I)EröffnungdesNorddeutschenRenn-undTraber-ClubsinBahrenfeld·
(1920,S)FertigstellungderwesentlichenTeiledesAltonaerVolksparks·(1937/38,C)EingemeindungindasLandHamburg·(1964,H)Inbetriebnahmedes
TeilchenbeschleunigersDESY·(1966,M)EinweihungderFußgängerzoneGroßenBergstraße·(1979,A)Eröffnungdesaktuellen,drittenBahnhofs·(1988,R)
ErstesSchanzenfest·(2014,K)NächsteBezirksversammlungwahl(zusammenmitEuropawahl)·(2019,T)GeplanterBaubeginndesAltonaerAutobahndeckels

Historisches Altona-Rätsel
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D
erHamburger Polo Club
(HPC) vereint die Sport-
arten Polo, Hockey und
Tennis auf einem wun-

derschönen Gelände mit Ausblick
auf Natur pur mitten in den
Elbvororten.
Im Sommer bewundert man die
phantastischen Polopferde mit
nicht minder virtuosen Reitern.
Seit der Gründung des Clubs im
Jahre 1898 wird im HPC Polo
gespielt; im Jahr 1906 fand be-
reits das erste internationale
Turnier statt. Noch heute werden
jährlich Turniere ausgespielt, die
Zuschauer scharenweise anzie-
hen.
Der HPC hat knapp 1500 Mitglie-
der, von denen ca. die Hälfte
Tennis spielen. Gespielt wird im
Sommer auf 7 Ascheplätzen und
im Winter in einer über drei
Plätze errichteten Traglufthalle.
Man ist in allen Altersklassen ver-
treten – viele Jugend-, Damen-
und Herrenmannschaften des

HPCs spielen erfolgreich die
Medenspiele beim Hamburger
Tennisverband.
Hockey wird auf dem clubeigenen
Kunstrasen am Hemmingstedter
Weg gespielt. Für die Winterzeit
steht seit einigen Jahren eine eige-
ne Hockeyhalle auf dem Gelände
zur Verfügung. Gespielt wird in
allen Alterklassen, wobei die Ju-
gend in vielen Pokal- und Mei-
sterschaftsrunden vertreten ist.
Im HPC kommen alle zu ihrem
Recht. Leistungsstarke Mann-
schaften in jeder Sparte aber auch
„just for fun“ Spieler, die einfach
nur ein wenig Sport unter
Freunden treiben wollen.
Insgesamt ist der Club über-
schaubar. Man kennt sich, feiert
gern und oft zusammen. Hier
wurden Freundschaften fürs
Leben geschlossen. Ganze Fami-
lien kennen sich über Genera-
tionen. Optimale Bedingungen,
um entspannt Sport zu treiben...

Birgit Kalischer

Der Erzengel Raphael stand
Pate für diese besondere
Schulform.

Raphael heißt „Lernen mit Gottes
Hilfe“. Die Förderung in dieser
Sonderschule basiert auf dem
Prinzip der Heilpädagogik. Jedes
Kind wird individuell begleitet
und unterstützt in der Entwick-
lung der eigenen Fähigkeiten. Um
dem heilpädagigischen Ansatz zu
genügen, sind Kleinklassen von 8-
14 Schülern erforderlich. Der
Unterricht basiert auf dem
Waldorflehrplan.
Jeder Tag beginnt mit einem
Morgenkreis. Man sammelt sich
für den Hauptunterricht. Hier

werden dann alle für den Haupt-
schulabschluss erforderlichen
Fächer unterrichtet. Aber auch
Tanz, Rhythmik, Sprechen und
Spielen kommen nicht zu kurz.
Die älteren Schüler werden in ver-
schiedenen Werkkreisen auf spä-
tere Berufe vorbereitet. Die Wal-
dorfschule hat einen schönen
Garten, eingebettet in die Park-
landschaft von Wester- und
Jenischpark. Im Sommer findet
man die Kinder daher oft im
Outdoor-Unterricht. Denn als ech-
ter Waldorfschüler kann man hier
mindestens so viel lernen wie im
Klassenraum!

Die Schule blickt auf eine lange
Tradition zurück. Baron Voght
ließ sie vor 170 Jahren für die
Kinder seiner Landarbeiter errich-
ten. 1984 wurde die heilpädagogi-
sche Raphael-Schule von einer
Elterninitiative mit Unterstützung
der Rudolf-Steiner-Schule gegrün-
det.
Die Erhaltung dieser Schule ist
wichtig. Die Kinder fühlen sich
hier wohl. Integration würde mit
individueller Förderung nicht
mehr vereinbar sein, wie aktuelle
Beispiele zeigen: Große Klassen
mit einigen Integrationskindern.
Hier gehen sie unter!!!!

Renate Schwegmann-Oertel

Der Hamburger Polo-Club

Lernen–Heilen–Fördern

Der Hamburger Polo Club (HPC) in Groß Flottbek Foto: Kalischer

Die Raphael-Schule am Quellental Foto: Schwegmann-Oertel

Sport und Geselligkeit – Spaß für die ganze Familie

Die Raphael-Schule in Hamburg

Wir haben 1 hellen und ruhigen Arbeitsplatz in
einem modernen, attraktiven Büroladen in ruhiger
Seitenstraße in Ottensen zu vergeben.
Der Preis beinhaltet die Nutzung des abgeteilten
Besprechungsbereichs mit großem Konferenz-
tisch, kleiner Küche mit Espressomaschine,
Kühlschrank, MW etc., WC, kleines Lager, WLan
und Telefonanschluss sind inklusive.

Netto: 303,– zzgl. 19% MwSt. (ausweisbar!)
Stefan Bánk, Mobil: 01 72 7 44 15 29 ·
www.zweithaus.com

könnte Ihre Anzeige stehen, denn
wir sind offen für Ihre Werbung!
Für nähere Informationen nehmen

Sie bitte Kontakt auf mit
Markus Krohn

MK Medien PR- & Eventagentur:
Tel.: (0 40) 87 08 01 60
www.mkmedien.de

Büroplatz in gläsernem Büro
in Ottensen frei!HIER
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Lieber Herr Jarchow, zu-
nächst herzlichen Dank,
dass Sie uns für ein

Gespräch zur Verfügung stehen.
Das Thema soll neben dem HSV
als größter Hamburger Sportver-
ein insbesondere die Aktivitäten
und Aktionen sein, die sich aus
dem Umzug nach Altona vor gut
zehn Jahren ergeben haben.
Altonaer Freiheit (AF): Seit zwei
Jahren stehen Sie als Präsident
dem HSV vor. Eine anspruchsvol-
le Aufgabe. Was hat sich in dieser
Zeit insbesondere geändert?
Carl Jarchow (CJ): Ja, ziemlich
genau zwei Jahre! Geändert hat
sich einiges. Natürlich insbeson-
dere die Zusammensetzung und
der Altersdurchschnitt der Profi-
mannschaft. Wir haben die ärztli-
che Betreuung der Bundesliga-
mannschaft durch eine Koopera-
tion mit dem UKE in Hamburg auf
eine neue Basis gestellt. Also
keine eigenen Ärzte und Physiothe-
rapeuten mehr. Eine besonders
wichtige Entscheidung haben wir
mit dem Vorhaben getroffen, in
den nächsten zwei bis drei Jahren
unser Profileistungszentrum nach
Altona zu holen. Dafür steht das
sogenannte Campus-Projekt hier
am Standort. Dadurch ergibt sich
die Möglichkeit, das „Internat“
von Norderstedt hierher zu verle-
gen. Wir haben festgestellt, dass
die 20 Kilometer, die zwischen
den beiden Orten liegen, die enge
Zusammenarbeit behindern.
AF: Wann ist der HSV schließlich
an diesen Standort im Volkspark
gezogen?
CJ: Die Planung ging damit los,
dass der HSV von der Stadt gebe-
ten wurde, ein weltmeisterschafts-
taugliches Stadion an der Stelle
des Volksparkstadions zu bauen.
Im Jahr 2000 sind wir dann auch
mit der Geschäftstelle hierher
gezogen. Der Bau des Stadions
belastet uns übrigens immer noch
finanziell recht stark.
AF: Hat dieser Umzug vom
Rothenbaum nach Altona auch
einen veränderten Blick auf
Altona gebracht?
CJ: Nun hatte der HSV hier im
Volkspark ja schon seit 1963 seine
sportliche Heimat. Wir sehen uns
aber weiter als Hamburger Verein
für ganz Hamburg und nicht für
einen Bezirk. Wichtiger ist, dass
wir uns jetzt deutlich verstärkt in
Hamburg befinden und nicht in
Norderstedt.
AF: Der Profifußball ist ja das
Aushängeschild des HSV. Es gibt
aber ja eine Vielzahl von Sport-

arten, die der HSV betreibt. Wel-
che sind das?
CJ: Es gibt wenig, was es nicht
gibt. 29 Sportarten werden bei
uns betrieben. Hockey, Handball,
Tennis, Baseball, Boxen und Skat,
es gibt eigentlich alles. Und das
für 72.000 Mitglieder.
AF: Uns und unsere Leser inter-
essiert natürlich besonders, ob
sich durch den Standort neue
Beziehungen zum regionalen
Umfeld ergeben haben?
CJ: Gerade der bereits erwähnte
Campus spielt dabei eine wichti-
ge Rolle. In enger Abstimmung
mit Hamburg und Altona sollen
Räume für das Internat geschaf-
fen werden. Wir werden hier fünf-
einhalb Trainingsplätze haben,
und Räumlichkeiten für Sportak-
tive, die nicht Mitglieder im HSV
sind, bauen. Das ist ein Projekt,
das das Parksportkonzept des
Senats unterstützen soll. Wir sind
darüber auch mit allen Sportver-
einen aus dem Umfeld in der IG
West im Gespräch.

Neben dem Internat wird es
Räume für die Öffentlichkeit ge-
ben. Gerade auch für die „Tages-
sportler“, die sich heute ver-
schwitzt wieder in ihr Auto set-
zen, wird es Gelegenheiten zum
Duschen und Umziehen geben.
Und es wird auch eine neue
„Raute“ geben, die von den
Sportlern und den
Trainingsbesuchern genutzt wer-
den kann. Das Umfeld der Arena
wird dadurch deutlich bereichert.
In enger Zusammenarbeit mit der
Stadt werden außerdem die Mög-
lichkeiten, im Volkspark Sport zu
treiben, verbessert. Da ist an eine
beleuchtete Laufstrecke und
anderes gedacht. Manche der
Ideen wollte der Senat schon
lange als Parksportkonzept reali-
sieren, aber im Augenblick geht
das ganze Geld nach Wilhelms-
burg.
AF: Können die Trainingsplätze
auch von anderen Vereinen ge-
nutzt werden?
CJ: Nein, das ist nicht machbar.

Die Plätze sind durch unsere eige-
nen Mannschaften vollausgela-
stet. Die Bereiche U15 und U19
können wir wegen der fehlenden
Plätze auch nicht hier an den
Volkspark holen.
AF: Mit den Vereinen aus dem
Umfeld gibt es also bereits eine
konkrete Zusammenarbeit. Die
Veränderungen im Schulbereich,
insbesondere durch die
Ganztagsbeschulung, benötigen
ja auch Unterstützung durch die
Sportvereine. Wie sieht es da
aus?
CJ: Bisher haben wir Kooperatio-
nen im Umfeld von Norderstedt.
Wir werden aber jetzt hiesigen
Schulen Entsprechendes anbie-
ten. Gespräche gab es bereits mit
der Gesamtschule Bahrenfeld in
der Regerstraße. In Frage kommt
natürlich auch die Gesamtschule
Lurup.
AF: Lange war ja auch der Besu-
cherverkehr ein großes Thema in
der Stadt. Hat sich das beruhigt?
CJ: Wir sehen es so. Natürlich

hätte der HSV gern die immer
wieder versprochene Schienenan-
bindung. Die eingerichteten
Shuttleservices funktionieren so-
weit ganz gut. Schnelsen wird an
die Nord-/Ostseite gefahren. Oth-
marschen wird an die Süd-/West-
seite gefahren. Trotzdem wissen
wir natürlich, dass wir die zuge-
parkten Wohnstraßen weiterhin
nicht befriedigen können. Wir
gehen auf die Bewohner zu, wir
suchen nach Lösungen und es
gibt auch schon mal Freikarten.
Wir wollen jedenfalls gute Nach-
barn sein.
AF: Die letzte Frage darf natür-
lich nicht fehlen. Wie sieht es mit
der Champions- und der Europa-
League aus?
CJ: Die Europa-League haben wir
ganz fest im Blick. Bei der
Champions-League gibt es noch
Hoffnungen.
AF: Herr Jarchow, wir danken für
das Gespräch.
Das Gespräch führten Lorenz
Flemming und Ove Rybka.

Carl Jarchow – FDP-Mann undVorsitzender beim HSV Foto:Witters

Sportplatz ist doch nicht Sportplatz
Sport ist nicht nur erzieherisch
wichtig, er kann sogar Spaß ma-
chen. Was man aber braucht, sind
die sachgerechten Einrichtungen:
Sportplätze, Sporthallen oder so-
gar Slipanlagen. Alles das gibt es
in Altona, wie auch im übrigen
Hamburg. Die Eigentums-, Nut-
zungs- und Pflegeverhältnisse
erschließen sich aber erst auf den
zweiten Blick. Es gibt öffentliche
Anlagen mit oder ohne Dauernut-
zung, es gibt vereinseigene Anla-
gen auf öffentlichem Grund und
schließlich auch Anlagen im Ei-
gentum der Schulbehörde. Für je-
de Spezies bestehen Unterschie-

de in der Verantwortung für Pfle-
ge, Instandhaltung oder gar
Investitionen.
Im Bezirk Altona gibt es 19 öffent-
liche Sportanlagen mit insgesamt
32 Großspielfeldern und 79 Schul-
sporthallen. Die neunzehn öffent-
lichen Sportstätten, die bis Ende
2012 im Verfügungseigentum des
Hamburger Sportamts lagen,
wurden Anfang 2013 so wie sie
waren an den Bezirk abgegeben.
Das heißt mit den schadhaften
Grantflächen und allen anderen
Mängeln. Und natürlich auch mit
den gesammelten Wünschen der
Benutzer. Damit die zu geringen

Investitionsmittel auch gerecht
verteilt werden können, werden
alle derartigen Sportstätten per
sofort vom Sportstättenbaumana-
gement verwaltet, das dem
Bezirksamt Mitte zugeordnet ist.
Der Betrieb, d.h. die Verwaltung
der Nutzerverträge, waren und
bleiben beim Altonaer Bezirks-
amt. Einige dieser Sportstätten
sind aber auch in die feste Ver-
waltung von Vereinen mit langfri-
stigen Nutzungsverträgen über-
tragen. In diesen Fällen ist aber
auch das Sportstättenbaumana-
gement für Investitionen zustän-
dig.

Nicht in diese Regel fallen die
zwei Sportstätten im Bezirk Alto-
na, die im Nutzungseigentum der
Schulbehörde liegen (Haubach-
straße und Glückstädter Weg). Sie
werden von der Schulbau Ham-
burg betreut. Nicht in diese Regel
fallen außerdem die vereinseige-
nen Sportstätten (zum Teil auf
öffentlichem Grund), die von den
Vereinen selbst mit Unterstüt-
zung des Hamburger Sportbunds
betreut werden.
Diese Realität führt natürlich
auch bei der einfachen Frage,
wem eine Sportstätte gehört oder
zugeordnet ist, zu kleinen Kompli-

kationen. Wenn man an einer
Sportstätte interessiert ist und
die zuständige Stelle sucht, muß
man zunächst wissen, wo man
suchen soll. Am besten ist es,
man geht zu dem Platz, wenn
gerade jemand darauf spielt und
fragt nach dem Eigentümer. Aber
man kann sich natürlich auch ver-
trauensvoll an das Sportreferat im
Bezirksamt wenden. Mit Glück
bekommt man dort eine sachkun-
dige Auskunft. Oder man fragt
die FDP Fraktion in Altona, die
hat nämlich viele aktuelle Infor-
mationen mit Hilfe einer Kleinen
Anfrage erhalten.Lorenz Flemming

Der HSV –
ein Hamburger
in Altona


