
Altonaer Freiheit

D
ie gemeinsame Grenze
der beiden Kommunen
Rissen, als Stadtteil
Hamburgs, und der

Stadt Wedel ist lang und wird im
täglichen Geschehen eigentlich
nicht wahrgenommen. Da beide
Gemeinwesen zur großen Metro-
polregion Hamburg gehören, ist
das weder erstaunlich noch be-
sonders bemerkenswert. Wedel
ist eine rege Gemeinde in Schles-

wig-Holstein, die in den letzten
Jahren gefördert durch die Nähe
zu Hamburg zunehmend auf

Wachstum der Einwohnerschaft
und auch der dazugehörigen
Arbeitsplätze setzt. Rissen ist
dagegen ein etwas schläfriger
durch viel Grün und ein schönes
Elbufer geprägter Stadtteil Ham-
burgs an der Außengrenze
Altonas.
Diese Unterschiede in der Le-
bensauffassung zeigen in den
letzten Jahren zunehmend Wir-
kung. An drei sehr unterschiedli-
chen Entwicklungen macht sich
deutlich, dass zur Nachbarschaft
auch die Gemeinsamkeit und
nicht nur die Distanz gehört.
Im nordwestlichen Wedel ist in
den letzten Jahren ein Wohn- und
Gewerbegebiet (Moorweg) ent-
standen und kräftig gewachsen.
Nicht überraschen kann, dass die
Bewohner und Betriebe in ihren

Aktivitäten nicht nur Wedel als
Zentrum, sondern auch die
Hamburger Möglichkeiten schät-
zen. Verkehrsanbindungen nach
Osten gibt es allerdings nur durch
das Rissener Wohngebiet am
Klövensteen (Wespenstieg und

Sandmoorweg), das für diese
Durchfahrten weder geeignet ist
noch ertüchtigt werden soll. Die
Rissen-Altonaer Bürger wollen
den Straßenzug nun schlichtweg
schließen. Nachbarschaft pur! Ein
gemeinsames Konzept der beiden

Kommunen für die Anbindung
wird durch die SPD und die GAL
auf der Altonaer Seite verhindert.
Vernunft ist nun gefragt. Aber in
der teilweise emotionsgeladenen
Situation nicht leicht zu finden.
Zum zweiten hat der Senat der
Stadt Hamburg klammheimlich
mit Vattenfall und der Stadt
Wedel einen Vertrag geschlossen,
der das Ziel hat, die alte „Dreck-
schleuder“ des Kraftwerks We-
dels nicht, wie bis dahin geplant,
ersatzlos abzureißen, sondern
durch ein neues Kraftwerk zu
ersetzen. Dieser Vertrag wurde
auf Hamburger Seite weder mit
der Bürgerschaft, noch mit dem
Bezirk Altona oder den Rissener
Bürgern erörtert. Das Bauvor-
haben liegt ja in einem anderen
Bundesland! Die üblichen Pla-
nungsvorschriften enden an der
Grenze. Wie schön! Häppchen-
weise informiert der Senat Ham-
burgs nun auf drängende Fragen,
welche Auswirkungen das neue
Kraftwerk auf die Rissener haben
wird. Bürgerbeteiligung in der
Metropolregion, wie sie nicht sein
soll.
Zum dritten ist die gedankliche
Landesgrenze zwischen Rissen
und Wedel offensichtlich erheb-
lich breiter als der circa acht
Meter breite Grenzweg zwischen
dem Naturschutzgebiet Witten-
bergen und dem auf der anderen
Seite der Grenze entstehenden
Business Park Elbufer mit über
8.000 Arbeitsplätzen. Beide Sei-
ten planen eifrig drauflos. Eine
Abstimmung gibt es nur im infor-
mellen Bereich. Ein Verkehrs-
konzept für die Gewerbebetriebe,
die insbesondere aus Hamburg

angelockt werden sollen, gibt es
nicht. Die unterschiedlichen Inter-
essen der Kommunen bleiben
unbehandelt nebeneinander ste-
hen. Ein Konflikt, der sich auch
letztlich auf dem Rücken der
betroffenen Bürger austobt.
Natürlich kann man nun ungläu-
big den Kopf schütteln. Das gibt
es doch wohl gar nicht. Es gibt
doch jede Menge an Vorschriften,
Verordnungen und Gesetze, die
den Planungsprozess abgewogen

gestalten sollen. Zwei Besonder-
heiten spielen hier jedoch eine
Rolle. Die Vorschriften für bürger-
nahe Planungssteuerung reichen
nicht über Ländergrenzen hin-
weg. In Wedel ist der letzte
Planungsherr Kiel und das ist
weit weg von Hamburg. Und der
Hamburgische Senat hat seinen
Bezirksverwaltungen, die für die
Einbindung der Bürger die
Verantwortung tragen, gleich
ganz verboten mit Kommunen auf
der anderen Seite der Landes-
grenze fachlich zu kommunizie-
ren. Der Bezirksamtsleiter von
Altona darf mit dem Bürger-
meister von Wedel Kaffee trinken,
mehr aber nicht. Kaffee hilft zwar
oft, aber nicht immer. Und die
gelobte und finanziell geförderte
Metrolpolregion Hamburg ist
wohl auch nur für das gute Wetter
zuständig. Lorenz Flemming

Rissen und Wedel –
Nachbarschaft auf
große Distanz
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S
ein 65-jähriges Bestehen
kann der Bürgerverein
Flottbek-Othmarschen im
kommenden Januar feiern.

Die Vorbereitungen für das
Jubiläum laufen schon! Am 30.
Januar 1948 als überparteilicher
Verein neu gegründet, fördert er
mit momentan ca. 600 Mitglie-
dern unter Vorsitz von Herrn
Manfred Walter das kulturelle,
soziale und gesellige Leben in
den beiden Stadtteilen. Die Ge-
schäftsstelle befindet sich in der
Waitzstrasse 26. Die Sprechzeiten
sind dienstags von 17–19 Uhr und
donnerstags von 9–12 Uhr
(Telefon 8 90 77 10).

Der Bürgerverein gibt monatlich
die Vereinszeitung „Unser Blatt“
heraus. Hier finden die Interes-
sierten dann eine Fülle von
Veranstaltungsangeboten. Da
sind die regelmäßigen Treffen der
Gesprächskreise (Englisch, Fran-
zösisch und Plattdeutsch), des
Literaturkreises, des Kulturfo-
rums und des Kommunalaus-
schusses. Ein interessantes Vor-
tragsprogramm wird geboten und
monatlich finden ein Stammtisch
und ein Damenkaffee statt. Wan-
derungen in die Umgebung Ham-
burgs, Busfahrten zu Besichti-
gungszielen und mehrtägige
Reisen sowie Theaterfahrten run-
den das Programm ab. Da stellt
der Bürgerverein schon einiges
auf die Beine!
Eine originäre Aufgabe des Bür-

gervereins ist ja die Geschichts-
pflege. So werden im „Archiv
Flottbek-Othmarschen des
Bürgervereins e.V.“ historische
Materialien beider Stadtteile ge-
sammelt und ausgewertet und
der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Erinnert wird hier an
die Ausstellung „100 Jahre Groß
Flottbeker Kirche“ im September.
Besonders erwähnenswert ist das
1956 gegründete „Sozialwerk des
Bürgervereins Flottbek-Othmar-
schen e.V.“. Unterstützt werden
Kinder und Jugendliche aus fi-
nanziell schwachen Familien
durch Zuschüsse für Schulpro-
jekte sowie hilfsbedürftige Mit-
bürger durch Lebensmittelgut-
scheine und Kleidung. Die
Sommerfreizeit von Schulen und
Kindertagesstätten erfährt eine
Unterstützung durch das Sozial-
werk. Im Advent werden dann
Heimbewohner zu Kaffefahrten
eingeladen. Dieses wohltätige
Wirken wird ausschließlich durch
Spenden finanziert und in ehren-
amtlicher Arbeit von derzeit 18
Mitgliedern durchgeführt. Eine
wohlverdiente Würdigung dieser
Arbeit erfolgte durch den Be-
zirksamtsleiter Altonas zum 50-
jährigen Bestehen des Sozial-
werks und durch die Verleihung
der Ehrenmedaille „Bronzener
Portugaleser“ durch den Zentral-
ausschuss Hamburgischer Bürger-
vereine sowie der „Medaille für
treue Arbeit im Dienste des
Volkes“ durch den Ersten Bürger-

meister der Freien und Hanse-
stadt Hamburg.
Selbstverständlich ist der Bürger-
verein Flottbek-Othmarschen auch

ein gefragter,
parteilich neutra-
ler Gesprächs-
partner in kom-
munalen Fragen
beider Stadtteile.
So beteiligte er
sich an der Re-
staurierung der
Knüppelbrücke
im Jenischpark,
an Namensge-
bungen (Pastor-
N i ebuh r -Pa r k ,
L i s e -Me i t n e r -
Park, Fernando-
Lorenzen-Platz)
und in jüngster
Zeit setzte er sich
für eine sinnvolle

Nutzung des Schulgebäudes Röb-
bek ein und bezieht auch Stellung
in der Diskussion der Bebauungs-
pläne im Oelsnerschen Grün-
gürtel am Hemmingstedter Weg.
Also eine lebendige Einrichtung,
dieser Bürgerverein Flottbek-
Othmarschen. Etwas abseits der
Tagespolitik und der Alltagshek-
tik, die Vergangenheit bewah-
rend, die Gegenwart mitgestal-
tend. Für die Identität der Stadt-
teile Flottbek und Othmarschen
und das Heimatgefühl einfach
unverzichtbar. Knut KöhlerDie Groß Flottbeker Kirche feierte in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum

Foto: mkmedien.de

Der Bürgerverein
Flottbek-Othmarschen

Eine Vereinsvorstellung

Fraktion Altona
Ihre Ansprechpartner für liberale Politik vor Ort:
Lorenz Flemming, Fraktionsvorsitzender
Martin Scharlach
Holger Meyer

Ansprechpartnerin im Fraktionsbüro ist Christiane Thörl
Sie finden uns in Ottensen, in der Fischers Allee 70
Tel.: (0 40) 39 99 90 793 · E-Mail: fraktion@fdp-altona.de

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros: Mo. 10–14 Uhr und Do. 14–17 Uhr sowie nach Vereinbarung
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LKW-Transitverkehr
in Hamburg-Altona

Konstruktive
Opposition wirkt.

S
eit Jahren ist das Problem
erkannt und trotzdem
quält sich jeden Tag ein
Großteil des Verkehrs,

davon jede Menge LKW-Verkehr,
durch Hamburgs Strassen.
Hiervon ist im Besonderen die
B 431 betroffen. Diese wichtige
Ost-Westverbindung, welche
unseren Bezirk durchquert, kann
tagsüber zur Rushhour für den
Verkehrsteilnehmer und den
Anwohner zur Nervenprobe wer-
den. Die stetige Zunahme des
Güterverkehrs von und nach
Hamburg nimmt jährlich zu.
Hamburg ist mit seiner Hafen-
wirtschaft ein wichtiger Standort
und Umschlagplatz für Waren aus
der ganzen Welt. Doch es wird
eben nicht nur das Hafengebiet
angesteuert, sondern es nutzen
viele Brummifahrer die B 431 bei
Stau und zur Anbindung an die
A1 nach Osten, sowie zur A 24
nach Berlin. Auch haben viele
Speditionen in ihren LKWs mitt-
lerweile Navigationsgeräte instal-
liert. Das Navi nutzt in der Regel
natürlich die kürzeste Route und
einige ausländische LKW-Fahrer
fahren schon aus Ortsunkenntnis
nur nach Navigationsgerät. Es
kommt immer wieder an der

Elbgaustraße und an anderen
Unterführungen zu Unfällen oder
Staus.
Eine nördliche Umgehung Ham-
burgs, die Verlängerung der A 20
nach Glückstadt, ist hier zwin-
gend notwendig. Natürlich gibt
es im ländlichen Gebiet Schles-
wig-Holsteins von den Bürgern
massiven Widerstand gegen das

Projekt. Nur dürfen diese Gemein-
den auch nicht vergessen, dass
auch Sie und die dort ansässigen
Unternehmen von der Metropol-
region Hamburg profitieren.
Eine Entlastung der Anwohner in
Hamburg ist wünschenswert.
Im Bezirk Altona wurde in den
letzten Jahren ein Lärmgutachten
erstellt. Hier wurde an verschie-
denen neuralgischen Orten der
Lärm gemessen. Der Abschnitt
„Sternbrücke“ an der B 431 hat
sich besonders hervorgetan. Hier
kreuzen Straßen- und Schienen-
verkehr. Dort ist der Lärm sogar
gesundheitsschädigend!

Ove Rybka

D
ieFDP-Fraktion ist nach
eineinhalb Jahren im
Hamburger Rathaus gut
aufgestellt. Wir sind die

konstruktive Oppositionskraft in
der Bürgerschaft, die den Senat
antreibt, sich aber vernünftigen
Vorschlägen zum Wohle der Stadt
nicht verschließt.

Seit August befinden wir uns in
den Beratungen zum Hamburger
Haushalt 2013/2014. Bereits im

Juni hat die FDP-Fraktion die
Verankerung der Schuldenbremse
in der Hamburger Verfassung mit
den Fraktionen von SPD und
Grünen durchsetzen können. Der
nächste Haushalt wird deshalb

mit einem deutlich geringeren
strukturellen Defizit auskommen
müssen. Der Senat wird damit
auch in konjunkturell besseren
Phasen zur Ausgabendisziplin
angehalten – ein Erfolg der FDP-
Fraktion.

In der Bildungspolitik ist es uns
gelungen, das Wahlrecht der
Eltern zum Besuch einer Halb-
oder Ganztagsschule im Schul-
gesetz festzuschreiben. Mit der
Annahme unserer Initiative zur
Fortsetzung des erfolgreichen
Projekts der Schulmanager konn-
ten wir dafür sorgen, dass die
Lehrerschaft an Hamburgs Schu-
len dauerhaft von Verwaltungs-
aufgaben entlastet werden. Dass
die Ergebnisse der Schulinspek-
tionen inzwischen Eltern im
Internet zur Verfügung stehen, ist
der Beharrlichkeit der liberalen
Bildungspolitik zu verdanken.
Das sind drei Erfolge der FDP aus
der Opposition heraus, die Qua-

lität, die Wahlfreiheit und die
Transparenz an Hamburgs Schu-
len zu verbessern.

Hamburgs Wirtschaft ist gut auf-
gestellt, aber wir finden, dass es
heute der richtigen Weichenstel-
lungen bedarf, damit die Unter-
nehmen auch in Zukunft investie-
ren und neue Jobs entstehen kön-
nen. Ob bei der Elbvertiefung, der
Hafenfinanzierung oder der Aus-
schreibung des Containertermi-
nals Steinwerder: Die Hamburger
Politik muss die Weichen stellen,
damit in Hamburg auch in
Zukunft erfolgreich gewirtschaf-
tet werden kann. Der Senat ver-
zettelt sich hingegen mit Rekom-
munalisierungsprojekten wie
dem Teilrückkauf der Energie-
netze oder der Anteilserhöhung
bei Hapag-Lloyd, die für die
Steuerzahler zusätzliche Kosten
und Risiken bringen und die
Attraktivität des Standorts Ham-
burg nicht erhöhen. Katja Suding

Stau vor dem Elbtunnel. Und auf der B 431 „stapeln“ sich die LKWs. Die Nordumgehung mit der A20 könnte für viele

Hamburger Bürger eine Entlastung bringen. Noch sträuben sich viele Schleswig-Holsteiner. Foto: Jens Märker/ pixelio.de

Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft: Katja Suding Foto: FDP.

Große Erfolge in
der Bildungs- und
Haushaltspolitik

Die Elbvororte
brauchen die A20
zur Entlastung
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W
enn Sie auch mei-
nen, das Reh sei die
Frau vom Hirsch,
wird es allerhöchste

Zeit, mal das Wildgehege Klöven-
steen zu besuchen. Am besten
mit Ihren Kindern oder Enkeln.
Hier können Sie die heimischen
Wildtiere unserer norddeutschen
Landschaft aus nächster Nähe
erleben. In ihrem natürlichen Le-
bensraum bekommt man das Wild
ja wegen ihres Tages-/Nacht-
rhythmus und ihrer angeborenen
Scheu meist nur selten zu sehen.
Und der Großstädter kennt die
Exoten in Hagenbecks Tierpark
ohnehin oft noch besser als die
Fauna der Heimat. Oder?
Also auf in den Klövensteen!
Eingebettet in einem wunderba-
ren 513 Hektar grossen, im 19.
Jahrhundert aufgeforsteten Erho-
lungsmischwald können Sie hier
sieben Wildarten bestaunen:
Rotwild, Damwild, Sikawild,
Schwarzwild (Wildschweine),
Mufflons (Wildschafe), Frettchen
und Uhus. Das Schwarzwild hat
übrigens gerade ein großes,
neues artgerechtes Gehege erhal-
ten. Hier tummelt sich auch einer
der vier, wie die Jäger sagen,
Schwarzkittel, herum, der vor
kurzem mal morgens mit seinen
Artgenossen entlang der Alster
bis in die Hamburger City gesaust
ist. Erinnern Sie sich? Teilweise
dürfen die Wildtiere sogar gefüt-
tert werden. Das geeignete Futter
bekommt man dazu in der be-

nachbarten „Kleinen Waldschän-
ke“. Der Eintritt in das Wildtier-
gehege ist übrigens frei und das
Gelände behindertengerecht.
Und ein rustikaler Spielplatz am
Eingang lädt die Kinder zum
Herumtollen ein.
Der Revierförster Nils Fischer und
sein nettes grünes Team haben
sich mit Herz und Seele der
Aufgabe der Waldpädagogik ver-
schrieben. Kindergärten und
Schulklassen sind hier willkom-
men und werden von drei kennt-
nisreichen Waldpädagoginnen be-
treut. Entsprechende Lernunter-
lagen kannman sich von der Home-
page www.forst-hamburg.de/
wildgehege herunterladen. Übri-
gens hat die Waldschule in der
UN-Dekade „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ eine ehrenvol-
le Auszeichnung erhalten.
Ein besonderer Tipp: Beim För-
ster gibt es frisches Wildfleisch zu
kaufen. Auch Brennholz für den
heimischen Kamin. Und in der
Adventszeit steht hier sicher der
richtige Tannenbaum für Ihr
Weihnachtsfest. Vergewissern
Sie sich aber vorher über die Öff-
nungszeiten.
Übrigens: Das Wildgehege Klö-
vensteen in der Metropolregion
„Wedeler Au“ feiert gerade sein
40-jähriges Bestehen. Eine erfolg-
reiche Kooperation aus dem
Förderverein der Irmgard-Greve-
Stiftung und dem Bezirksamt Al-
tona und weiteren Unterstützern.
Das erwähnte neue Schwarz-

wildgehege, das Futterhaus und
der Holzhof sind rechtzeitig zum
Jubiläum fertig geworden. Also
ist diese wunderbare Einrichtung
somit auch für die Zukunft gut
aufgestellt! Und das alles wurde
natürlich am Sonntag, dem 21.
Oktober, angemessen gefeiert:
mit einem Waldgottesdienst und
Bläserchor, mit Besuch des Be-
zirksamtsleiters und Diskussions-

runde, mit offizieller Eröffnung und
Begehung der neuen Einrichtun-
gen und mit einer artgerechten
Vorführfütterung der Wildtiere.
Die „Fütterung“ der Besucher er-
folgte dann zünftig mit Bratwurst
bei kühlen Getränken ebenfalls art-
gerecht, sozusagen. Na, denn…
Hier eine kleine Nachhilfe für
Quiddjes: Klövensteen ist platt-
deutsch und heißt gespaltener

Stein. Und um diesen Stein rankt
sich natürlich eine wundersame
und geheimnisvolle Sage…
Zu erreichen ist der Wildpark mit
der S1 bis Rissen und einem
Fußweg entlang des Sandmoor-
wegs im Regionalpark Wedeler
Au. Aber vielleicht kommen Sie ja
auch auf zwei oder vier Rädern.
Horrido und viel Spaß!

Knut Köhler

Ein Erlebnis für
die ganze Familie

Das Wildgehege Klövensteen

Schwarzwild im Klövensteen (links). Am Eingang desWildgeheges steht dieser beschriftete Findling (rechts) Foto: Köhler

Die neue Aussichtsplattform imWildschwein-Gehege. Foto: Köhler
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A
uch wenn es nicht je-
dem bekannt ist, Blan-
kenese gehört seit
1927 zu Altona. Damit

auch das Gebiet nördlich des
Blankeneser Bahnhofs zwischen
Sülldorfer Kirchenweg und Ha-
senhöhe. Da dieses Wohnquartier
in den letzten Jahren immer be-
liebter wurde, haben die Grund-
stückseigentümer begonnen, ihre
Häuser mit neuen Augen zu
sehen. Daraus folgt dann mei-

stens der Wunsch die Häuser zu
modernisieren, vergrößern oder
gar zu ersetzen. Um diesen ver-
ständlichen Wunsch planbar zu
machen und den anderen Anwoh-
nern eine gewisse Sicherheit zu
geben, dass die Nachbarn nicht
aus der Art schlagen, wird seit
geraumer Zeit an dem dafür wich-
tigen Planrecht (Bebauungsplan
Blankenese 40) gearbeitet.
Ziel dieses Verfahrens ist es mit
den auch gesetzlich vorgeschrie-
benen Einbindungen aller Inter-
essierten, der Anwohner, der Ver-
bände und Planer ein Konzept
vorzulegen, das die Quadratur
des Kreises ermöglicht. Kein

leichtes Unterfangen aber sinn-
und ehrenvoll. Die für die Len-
kung dieses Prozesses zuständi-
ge Bezirksversammlung Altona
ist sich auch weitgehend einig,
wie der Weg zum Erhalt des
Bestands einerseits und der Mög-
lichkeit zukünftiger Entwicklun-
gen andererseits gelingen soll.
Die entsprechenden Vorgaben an
die Planer des Bezirksamts sind
formuliert und beschlossen.
Stichworte sind der Erhalt der
Kleinteiligkeit, Schaffung von
Zonen erhaltenswerter Gebäude,
Sicherung der vorhandenen Grün-
zonen, Festlegung der typischen
Satteldachform und damit eine
Beschränkung der derzeit belieb-
ten Flachdachhäuser.
Ein wichtiger Punkt macht aber
noch wirkliche Schwierigkeiten.

Wie soll man mit dem Sülldorfer
Kirchenweg umgehen? Ist das
aus grauer Vorzeit kommende
Konzept einer Durchgangsstraße
zwischen Sülldorf und Blanke-
nese noch zeitgemäß? Wenn nicht
– und dazu tendiert man – wie
soll die heute schmale Straße für
die doch noch vorhandenen Fahr-

zeuge und Radfahrer aussehen?
Beschlossen wurde die umfang-
reiche Einbindung der Anwohner
mit Hilfe eines entsprechenden
Workshops. Da es auch um die
Einbeziehung privater Flächen
gehen kann, ist Sensibilität gebo-
ten. Da die Straße außerdem nach
dem Hamburgischen Wegegesetz
zum guten Teil noch „endfertig
gestellt“ werden muß, werden
die Anlieger dafür zur Kasse
gebeten. Ein weiterer sensibler
Punkt!

Die FDP Fraktion steht für den
Erhalt des Quartiers ebenso, wie
für den sensiblen Umgang mit
dem noch zu entwickelnden Stra-
ßenprofil. Ulrich Völkmann, der
nicht nur im Quartier wohnt, son-
dern auch als Bürger im bezirkli-
chen Planungsausschuss sitzt,
sagt dazu: „Auch wenn ich erst
vor kurzem zugezogen bin, als
Bürger und Fachmann habe ich
schnell gespürt, was Blankenese
an dieser Stelle braucht. Ich setze
mich gemeinsam mit meinen
Nachbarn dafür ein.“

Lorenz Flemming

Bebauungsplan
sichert Lebensqualität
im Quartier

Ist der Sülldorfer
Kirchenweg eine
Durchgangsstraße?

Workshop soll
Einbindung der
Anwohner sicherstellen

Für die rot eingefärbtenTeile des Sülldorfer Kirchenwegs ist eine Sanierung

vorgesehen, die schraffierten Strecken werden „erstmalig hergestellt“. Zahlen

müssen das die privaten Anlieger. Foto: Cekora/ pixelio.de

Sorgsamer Umgang mit
den Quartieren im Bezirk

weitere Vertreter der FDP:
Frau Dr. Amrei Debatin: Planungsausschuss
Daniel Oetzel: Haushalt- und Vergabeausschuss
Dr. Karl H. Frank: Widerspruchsausschuss
Heico Fuhrmann: Ausschuss für Wirtschaft,

Tourismus und Sport
Alexandra Gräfin Lambsdorff: Ausschuss für Kultur und Bildung
Hans Hermann Jansen: Jungendhilfeausschuss
Dr. Knut Köhler: Ausschuss für Umwelt,

Verbraucherschutz und Gesundheit
+ Grün- und Naturausschuss

Harri Porten: Ausschuss für Umwelt, Verbraucher-
schutz und Gesundheit

Ove Rybka: Verkehrsausschuss
Britta Schmidt-Thiedemann:Ausschuss für Soziales, Arbeit, Senioren,

Gleichstellung und Integration

Ihre FDP Bezirksfraktion

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,
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B
ei den Olympischen
Spielen 2012 in London
haben die deutschen
Hockeyherren Gold

geholt, nachdem sie schon 2008
in Peking erfolgreich waren.
Spannende Spiele, eine tolle
Mannschaftsleistung und als krö-
nender Abschluss eine rauschen-
de Party auf der MS Deutschland!
Der Hockeysport prägt Hamburg.
Viele Vereine sind über den ge-
samten Raum Hamburgs seit Jah-
ren etabliert. Mannschaft, Sport-
lichkeit, Schnelligkeit und je nach
Ausrichtung stehen Leistung
oder Spaß im Vordergrund. Wir
wollen mit diesem Beitrag anfan-
gen, einige bei uns im Bezirk
ansässige Vereine vorzustellen
und insbesondere auf die Jugend-
arbeit dieser Vereine verweisen.
Der GTHGC – Großflottbeker Ten-
nis-Hockey und Golf Club – hat
mit ca. 600 jugendlichen Mitglie-
dern die drittgrößte Jugendab-
teilung Deutschlands. Versierte
Jugendtrainer mit unentbehrli-
cher ehrenamtlicher Unterstüt-

zung der Eltern arbeiten uner-
müdlich mit Jugendlichen, die
auch aufgrund der längeren
Schulzeiten immer weniger freie
Zeit haben. Seit vielen Jahren ist
der Club in all seinen Sparten lei-
stungsmäßig auf einem hohen

Standard. So erreichten viele
Mannschaften Hamburger- und
darüber hinaus regionale und
nationale Erfolge.
Die 1. Herren und die 1. Damen
spielen derzeit 2. Bundesliga auf

dem Feld und 1. bzw. 2. Bun-
desliga in der Halle. Im Tennis
spielen die 1. Damen in der
Regionalliga. Die 1. Herren wur-
den 2011 Hamburger Meister und
die weibliche U-18 sind im die-
sem Jahr Hamburger Meister
geworden. Sogar die unter 10-
jährigen erzielen schon beachtli-
che Erfolge!
Neben den sportlichen Aktivi-
täten steht die Geselligkeit im
Club an vorderster Stelle. Der
Club bietet hier vielfältige Mög-
lichkeiten – Stiftungsfest, Som-
merfest, Faschingsfeste für
Kinder, Turniere für Groß und
Klein. Zahlreiche interessante Fe-
rienaktivitäten wie Hockeycamps,
Tennis Kinderland und diverse
Reiseaktivitäten werden zusätz-
lich angeboten.
Und wem diese Sportarten zu
schnell und hektisch sind, der
greift einfach zum Golfschläger
und versucht sein Glück auf dem
herrlich angelegten 6-Loch Platz.

Birgit Kalischer/
Renate Schwegmann-Oertel

Der Lions Club Hamburg-Hansa
hat am 23. September eine TANZ-
MATINEE im CHRISTIANEUM
veranstaltet. Ziel dieser Aktion
war das Spendensammeln für ein
Lions Projekt – ein 8-tägiges
Sommercamp für Kinder und
Jugendliche an einem See in der
Nähe der Stadt Daugavpils in
einem besonders benachteiligten
Teil Lettlands.

Der Lions Club ist ein in 1917 in
den USA gegründeter Club, der
sich zum Ziel gesetzt hat, der
Gemeinschaft zu dienen und
aktiv für die soziale und kulturelle
Entwicklung der Gesellschaft ein-
zutreten. Alle Mitglieder arbeiten
rein ehrenamtlich und Spenden-
gelder werden zu 100% für gem-
einnützige Zwecke verwendet.
Die TANZMATINEE wurde unter-
stützt durch die BrassBand des
Christianeums. Engagierte und
musikbegeisterte Schüler und
Schülerinnen der Mittel- und
Oberstufe spielen hier Jazz.
Musik wird am Christianeum ins-
gesamt großgeschrieben. Je nach
Altersklasse und Musikrichtung
gruppieren sich verschiedene

Orchester/Bands und Chöre. Die
Brassband ist schon lange eine

Institution des Christianeums.
Jeff Alpert, ein amerikanischer

Musiker, übernahm die Leitung
der BrassBand nach den Som-
merferien und hatte sein gelunge-
nes und qualitativ hochwertiges
Debut mit diesem Auftritt.
Eine umwerfende Tanzshow der
Ballettschule Beate Schüssler-
Preuss rundete das Programm
dieser überaus gelungenen Mati-
nee ab. Eine tolle Choreographie,

aufwändige Technik und Ko-
stüme aus dem eigenen Fundus -
perfekt aufeinander abgestimmt.
Die Tanzschule feierte erst vor
einigen Jahren ihr 20. Jubiläum
und erfreut sich großer Beliebt-
heit bei Jung und Alt.

Birgit Kalischer/Renate
Schwegmann-Oertel

Der GTHGC – Sport im
Herzen der Elbvororte

Tanzmatinee im
Christianeum

Rissen gegen Groß-Flottbek. Ein Hockey-Klassiker in der Elbvororten

Foto: Kalischer

Golfplatz in Groß-Flottbek

Foto: Kalischer

Das Christianeum in Othmarschen Foto: Kalischer

Des Rätsels Lösung:
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HaLa – mit diesem arabischen
Wort begrüßt Sie Mark Riad
Lambert in seinem libanesischen
Restaurant in Othmarschen in
einem elegant orientalischen
Ambiente. Doch Sie lernen weite-
re Vokabeln. Zum Beispiel Mazza,
der üppige orientalische Vorspei-
senteller mit Kichererbsenpüree,
Petersilien- und Olivensalat, und
vielen anderen delikaten typisch
libanesischen Magenöffnern, die
Sie auch einzeln wählen können.
Wunderbar die Gewürze – ein
Hauch von Morgenland! Mit der
Hauptspeise buchstabieren Sie
das Wort Shawarma genüsslich
beim Giros von der Maispoularde.
Aber vielleicht entscheiden Sie
sich ja auch für ein orientalisches
Reisgericht oder einen libanesi-
schen Ratatouille-Auflauf mit
Couscous oder ein landestypi-
sches Lammgericht oder, oder...
So sind Sie dann gekräftigt für die

vielleicht folgende Sünde des
Orients. Dabei handelt es sich
natürlich um ein ebenso delikates
Dessert wie das Knefi, d.h.
Engelhaar mit Mozzarella und
Orangenblütenwasser. Köstlich!
Zum Schluss ein Café oriental?
Oder lieber einen Mocca?
Apropos Getränke. In der erlese-
nen Weinkarte bietet der Patron
Monsieur Lambert einen guten
Standard europäischer Weine mit
einem gewissen Schwerpunkt auf
französischen Gewächsen. Aber
versuchen Sie doch mal den liba-
nesischen Wein – da kitzelt die
orientalische Sonne am Gaumen.
Sie kosten Jahrtausende Erfah-
rung im Weinbau. Arak ein viel-
seitiger Anisschnaps – als Ape-
ritif und Digestif oder zwi-
schendurch wäre die letzte
Vokabel für heute. Ein Abend
zwischen Okzident und Orient.
Wie im Libanon, der Perle des

Orients. Hier möchte man 1001
Nacht erleben. Vielleicht mit
Geschichten, wie in der Schera-
zade, auf jeden Fall aber mit den
hier offerierten Köstlichkeiten.
Übrigens bietet das HaLa auch
Catering an. Und wenn unsere
Sonne des Okzidents mal ausrei-
chend wärmt, kann man auch
draußen am Beselerplatz die tra-
ditionelle libanesische Küche
genießen. Knut Koehler

HaLa
Libanesisches Restaurant
Beselerplatz 11
22607 Hamburg
Tel.: 88 16 77 87
www.restaurant-hala.de
Mo.–Fr. 12–15h u. 17.30–23h
Sbd., So. 17–23h.

Foto: Köhler

Raten Sie mit!

Altonaer Straßenrätsel
Rätsel von Harri Porten

HaLa – herzlich willkommen Zu Mittag in Altona

Gesucht sind die Namen von Straßen und Plätzen des Bezirks Altona.
Das Lösungswort beschreibt ein Phänomen der Jahreszeit und ergibt
sich in der markierten Vertikalen.

Liegt zwischen den Arenen
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Herr Warmke-Rose, wie waren
vor fünf Jahren Ihre Erwartun-
gen an die Stelle des Bezirks-
amtsleiters? Welche wurden
erfüllt und welche wurden nicht
erfüllt?
Die Situation zur Zeit meines
Einstiegs in das Amt war maß-
geblich geprägt durch die beson-
dere Situation und die Auseinan-
dersetzung über meinen Vorgän-
ger. Ich selbst war ja durch meine
Position in der Bezirksaufsicht mit
der damaligen Situation im Be-
zirksamt befasst. Mein Einstieg
war also Hals über Kopf, um Ruhe
in das Bezirksamt zu bringen.
Gleichzeitig ging es um grund-
sätzliche organisatorische Ände-
rungen, um Fehler nicht zu wie-
derholen.
Ich hatte also einen vollen Zettel
für die Aufgaben der Amtsleitung
und einen leeren Zettel für die
Aufgaben nach außen – also die
des „Bürgermeisters“. Generell
war ich durch zwei Wahlperioden
als Bezirksabgeordneter in Wands-
bek und mehrere Jahre Tätigkeit
im Bezirksamt Altona vorbereitet
für die Aufgabe.

Fühlen Sie sich als Amtsleiter
oder als Bürgermeister?
Die Arbeitsschwerpunkte haben
sich mit der Zeit geändert. Von
einem, zunächst stark intern täti-
gen Amtsleiter bin ich heute über
40 Prozent meiner Zeit im Bezirk
selbst unterwegs. Ich gehe gerne
und viel nach draußen. Ich besu-
che die Zuwendungsempfänger
und Einrichtungen im kulturellen,
sportlichen und sozialen Raum,
die freiwilligen Feuerwehren, die

Bürgervereine und die Bürger-
häuser. Der Spaß wächst mit der
freundlichen Aufnahme.
Wichtig ist, dass die Mitarbeiter
des Bezirksamts bei den Bürgern
willkommen sind.

Bitte nennen Sie 2–3 wichtige
Entwicklungen im Bezirk (die
Sie begleitet haben/ die Ihre
Arbeit beeinflusst haben)?
Ganz wichtig ist es, dass es uns
in Altona gelungen ist, die – auch
von mir mit entwickelten – Vor-
gaben der großen Verwaltungs-
reform von 2006 umzusetzen. Als
sichtbare Ergebnisse nenne ich
da das Soziale Zentrum am Osdor-
fer Born, den Neubau des Tech-
nischen Rathauses und den
Neubau des Kundenzentrums
Blankenese. Aber natürlich auch
die Umsetzung der neuen Struk-
turen im Hause selbst. Das sind
für mich die Erfolge dieser Arbeit.
Dann ist sehr wichtig: Das neue
Zentrum in Altona-Altstadt, die
Große und die Neue Große
Bergstraße. Das lag 2007 danie-
der und kam nicht in Gang.
Hier am Tisch ist es gelungen,
durch Gespräche und Verhand-
lungen mit den Grundeigentü-
mern oder -erwerbern das not-
wendige Vertrauen in die Zukunft
zu entwickeln. Das hat geklappt
und ist heute schon sichtbar und
merkbar. Die heute vorhandenen
Widerstände und Bedenken wer-
den mit Sicherheit überwunden

werden und das Ergebnis wird
sich sehen lassen. Ein Bezirk –
größer als Kiel – mit einer
Innenstadt, die dem entspricht.
Und als Drittes nenne ich bei-
spielsweise das Bürgerhaus am
Osdorfer Born. Das hat lange
gedauert, aber nun ist das Ende
abzusehen. Eine wichtige Ein-

richtung, die zeigt, was Altona
kann. Im Zentrum wird gewirt-
schaftet und Geld verdient und
deshalb können wir uns um die
soziale Infrastruktur dort küm-
mern, wo es nötig ist.
Drei Bereiche, die gut gelaufen
sind.

Welche Zukunftsprojekte stehen
an für Altona?
Da ist natürlich zu nennen, auch
wenn wir als Bezirk nicht die
volle Verantwortung tragen, die
Mitte Altona. Noch ist das sehr
abstrakt, aber in naher Zukunft
wird es konkret. Wir, Altona, müs-
sen uns kümmern, dass die ge-
plante Menge an Wohnungen ver-
träglich möglich wird. Wir müs-
sen aufpassen, dass die soziale

Infrastruktur und die gemein-
schaftlichen Einrichtung wie
Schulen etc. realisiert werden. Es
können nicht 1.600 Wohnungen
gebaut werden und die Einbin-
dung in die umliegenden Stadt-
teile funktioniert nicht.

Ihre Einschätzung: Unterschei-
den sich die Hamburger Bezirke
in ihrer Gestalt, Führung und
Bevölkerung, ist ein Bezirk ty-
pisch für Hamburg?
Es sind nicht alle gleich, nicht ein-
mal in den Verwaltungsabläufen.
Aber es zeigt sich die jeweilige
Geschichte der Bezirke: Berge-
dorf und Harburg haben wohl die
größte innere Identifikation. Da-
nach kommt wohl Altona.
Erstaunlich ist dabei, dass immer
an die dänische Geschichte ange-
knüpft wird und die Preußenzeit
vielfach außen vor gelassen wird.
Dann kommen die drei hamburgi-
schen Bezirke, in denen die
Stadtteile die wichtigere Rolle
spielen. Man ist beispielsweise
Winterhuder und nicht Nordler.

Wie ist Ihr persönlicher Hinter-
grund für die Ausübung des
Amtes?
Meine Zeit als Bezirksabgeordne-
ter in Wandsbek und die Zeit in
der Hamburgischen Bürgerschaft
haben sehr geholfen. Dann ist das
Jurastudium auch nicht völlig
falsch. Und mittlerweile 24 Jahre

Tätigkeit in der Verwaltung. Alles
war hilfreich für meinen unge-
planten Einstieg in das Amt in
Altona.
An dieser Stelle auch eine Äuße-

rung zur Zusammenarbeit mit der
– bereits dritten – Bezirksver-
sammlung während meiner
Amtszeit. Die Auseinanderset-
zungen sind ja gelegentlich nicht
ohne Spannung, aber der Umgang
zwischen Amt und Versammlung
ist immer fair. Nicht nur mir ge-
genüber, sondern auch gegenü-
ber den anderen Amtsvertretern.
Das macht wirklich Spaß und
mich dafür dankbar.

Familie und ein großes Amt, wie
paßt das zusammen?
Ja, die Familie ist schon beinahe
etwas wie meine „offene Flanke“.
Meine Tochter ist erwachsen und
studiert in Kiel. Ich kümmere
mich um meinen 83-jährigen
Vater. Meinen Alltag habe ich gut
organisiert. Aber familiäre Bin-
dungen haben unter der Inan-

spruchnahme im Amt gelitten.
Die Anforderungen hier im Amt
sind so, dass ich zumeist nur zwei
freie Abende pro Woche habe.
Und an denen bin ich einfach faul.
Freundschaften zu pflegen ist
nicht leicht als Bezirksamtsleiter.

Bleibt noch Zeit für Hobbys und
Sport?
Ich lebe total unsportlich, aber
der Vorsatz, das demnächst zu
ändern, ist vorhanden. Mein altes
Hobby Modellbahn habe ich wie-
der zu beleben begonnen. Ich
baue ganz langsam eine elektri-
sche Eisenbahnanlage auf.

Was schätzen Sie an Altona
besonders?
Das nördliche Elbufer. Nach den
Dienststunden ein Spaziergang
bis nach Teufelsbrück und zurück
mit der Hadag zu den Landungs-
brücken. Am Wochenende auch
der Klövensteen, in dem unser
Revierförster und seine Leute
einen unheimlich guten Job
machen. Der Freundeskreis vom
Altonaer Theater, in dem ich
Mitglied bin, lockt mich häufig in
die Premieren.

Eine Botschaft an die Altonaer
von Ihnen als Bezirksamtsleiter
Liebe Bürger! Erhaltet eure
Bezirke, sie sind wichtig für die
Stadt und das Gemeinwesen!
Gerade vor der augenblicklichen
Entwicklung in Hamburg, die
Bezirke kaputt zu sparen, ist das
enorm wichtig.

Herr Warmke-Rose wir danken
für das Gespräch! Das Gespräch
führten C. Thörl und L. Flemming

Altonas Bezirksamtsleiter JürgenWarmke-Rose in seinem Amtszimmer im Altonaer Rathaus. Fotos:Thörl

Jürgen Warmke-Rose:

Seit über fünf Jahren
Bezirksamtsleiter in Altona
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Sind Sie mehr
Amtsleiter
oder »Bürgermeister«?

Modellbahn aus
dem Keller geholt...


