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Protokoll Stadtteilkonferenz Groß Borstel am 24.04.2014, um 15 Uhr, im 

Stavenhagenhaus, Frustbergstraße 4 

 

Protokoll: Dr. Korinna Heimann, Fachamt Sozialraummanagement, Bezirksamt 
Hamburg-Nord. 

 

Protokoll und Tagesordnung 

Das Protokoll vom 13.02.2014 wird ohne Änderungsvorschläge genehmigt, ebenso 
die Tagesordnung. 

 

0. Begrüßung  

Herr Theile (Freunde des Stavenhagenhauses) begrüßt alle anwesenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellt das Stavenhagenhaus vor. Dieses ist ein 
„Hamburg-Haus“ und unterliegt somit bestimmten Vorgaben für die Nutzung. 
Werktags wird das Stavenhagenhaus vom Bezirksamt Hamburg-Nord als 
Außenstelle des Standesamtes genutzt. Die Räume des Stavenhagenshauses 
können gegen eine Nutzungsgebühr von Vereinen gemietet werden. An ca. 200 
Abenden im Jahr finden Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen statt, die meist 
sehr gut besucht sind. Das Haus wird von Familie Koch bewirtschaftet. 

1.Aktuelles 

Es wird nach den Plänen für einen Tag der offenen Tür in der Unterkunft für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an der Borsteler Chaussee 266 gefragt, der 
für Mai terminiert war. Frau Heimann sagt zu, sich nach dem Stand der Planung zu 
erkundigen (Herr Guivarra, Tel 42815-3601).  

Nachtrag zum Protokoll: Der Tag der offenen Tür findet am Donnerstag, 5. Juni 2014 
von 15.00 – 19.00 Uhr bei Kaffee und Kuchen statt.  

 

2. Berichte aus den Gremien 

2a Regionale Bildungskonferenz 

Frau Heimann (Arbeitsmarktkoordinatorin und Stadtteilpatin für Groß-Borstel, 
Fachamt Sozialraummanagement, Bezirksamt Hamburg-Nord) berichtet von der 
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Regionalen Bildungskonferenz Groß-Borstel-/ Alsterdorf/ Eppendorf am 14. April 
2014. Auf der Konferenz stellte die Schulleiterin der Marie-Beschütz-Schule, Frau 
Möller, das Bildungsnetzwerk Eppendorf (BiNE) vor. In dem Netzwerk sind 35-40 
Einrichtungen vertreten (u.a. Schulen, Kitas, das Kulturhaus, der Bauspielplatz, das 
Bezirksamt). Die Ziele des Netzwerkes sind sehr pragmatischer Natur. Es geht 
darum, dass sich die Akteure untereinander kennen, Informationen austauschen, 
Bildungsangebote gemeinsam bewerben und sich bei praktischen Problemen 
gegenseitig unterstützen (z.B. bei der Lösung räumlicher Engpässe). 

Eine aktive Rolle spielt das Netzwerk auch bei der Umsetzung des Ganztages an der 
Marie-Beschütz-Schule. Wichtig ist hier ebenfalls der Informationsaustausch.  

Das Thema für die nächste Regionale Bildungskonferenz wird „Inklusion am 
Übergang Schule-Beruf“ sein. Die Berufliche Schule Eppendorf (H13) wird das 
Angebot „Ausbildungsvorbereitung dual und inklusiv“ vorstellen. 

Weitere Informationen zur Regionalen Bildungskonferenz über 
Brit.Breiting@bsb.hamburg.de oder korinna.heimann@hamburg-nord.hamburg.de  

2b Bericht „Hamburg aktiv“ 

Herr Peplow (Bildungskoordinator des Bundesprojektes „Lernen vor Ort“, Fachamt 
Sozialraummanagement, Bezirksamt Hamburg-Nord) stellt das Bildungsportal 
„Hamburg aktiv“ vor. Zu finden ist es im Internet unter www.hamburg-aktiv.info. Es 
bietet eine Übersicht über Angebote im Bildungs- und Freizeitbereich in ganz 
Hamburg und richtet sich sowohl an Bürgerinnen und Bürger als auch an Fachleute 
in Bildung und Beratung. Recherchiert werden kann u.a. nach Thema, Bezirk, 
Zielgruppe und Träger. Suchergebnisse können darüber hinaus in eine Excel-Tabelle 
exportiert werden. 

Dem Bildungsportal liegt ein sehr weiter Bildungsbegriff zugrunde. Daher umfasst es 
auch Freizeitangebote und Beratungsstellen. Die Daten der Angebote werden von 
einem professionellen Redaktionsteam gepflegt. So wird die Aktualität der 
Informationen sichergestellt. 

Weitere Fragen zum Bildungsportal „Hamburg aktiv“ können gestellt werden an: 
Ronnie.Peplow@hamburg-nord.hamburg.de  

 

2c Bericht Herr Wieters (Kommunalverein Groß-Borstel) zum Bebauungsplan 

Groß-Borstel 25 

Herr Wieters (Kommunalverein Groß-Borstel) berichtet vom Stand des 
Bebauungsplans „Groß-Borstel 25“. Dieser wurde am 10.04.2014 von der 
Bezirksversammlung beschlossen. Jetzt muss der Bezirksamtsleiter den 
Bebauungsplan noch offiziell feststellen. Zuvor hat es 625 Stellungnahmen – 
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größtenteils Einwände – zu dem B-Plan gegeben. Kritisiert wird vor allem die 
Größenordnung von 750 Wohneinheiten.  

Ein Ergebnis der Stadtteilplanungskonferenz 2010 war, dass Groß-Borstel einen 
stärkeren Bevölkerungszuwachs brauche. Die Rede war von ca. 1.000 zusätzlichen 
Einwohnern. Durch die nun geplanten 750 Wohneinheiten ist mit mindestens doppelt 
so vielen neuen Bewohnern zu rechnen. Sorge bereitet den Anwohnern auch die 
Frage, wie sich die Verkehrsbelastung durch das Neubaugebiet verändern wird, das 
lediglich durch eine einzige Straßenanbindung zugänglich werden soll.  

Alle diese Bedenken sind inzwischen geprüft und als nicht berücksichtigungswürdig 
eingestuft worden. Der Kommunalverein stellt jedoch die Unabhängigkeit des mit der 
Prüfung beauftragten Stadtteilplanungsbüros infrage, da dieses bereits in den 
Planungsprozess des Gebietes involviert gewesen sei. 

Am 29.03. 2014 hat sich die Stadtentwicklungskonferenz mit dem B-Plan befasst. Im 
Ergebnis hat sie allerdings keine Empfehlung an die Bezirksversammlung gegeben. 

Die Bezirksversammlung hat dem B-Plan nun zugestimmt, allerdings mit der 
Änderung, dass nun „höchstens“ 750 Wohneinheiten gebaut werden sollen, statt 
vormals „mindestens“ 750 Wohneinheiten. 

Die Anwohner-Initiative, die sich im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
gegründet hat, erwägt nun, gegen den Bebauungsplan zu klagen 

2d Frau Smolny (fördern und wohnen) zur Situation der zentralen 

Erstaufnahme 

Frau Smolny (fördern und wohnen) berichtet von der Situation der Zentralen 
Erstaufnahme. Sie stellt außerdem Frau Barth vor, die ihr Anerkennungsjahr als 
Sozialpädagogin in der Einrichtung leistet. Der Umzug der Zentralen Erstaufnahme 
nach Harburg ist beschlossen und für Anfang Juni geplant,. Die Räume in der 
Sportallee bleiben allerdings als Außenstelle der Erstaufnahme bestehen. Alle 
amtlichen Formalitäten werden jedoch demnächst nur noch in Harburg bearbeitet. 
Dort hat die Behörde für Inneres und Sport eigene Räumlichkeiten. Die Leitung der 
zentralen Erstaufnahme, Frau Anger, wechselt nach Harburg, Herr Krause scheidet 
aus seinem Amt aus. Frau Smolny wird weiterhin in der Sportallee arbeiten und bleibt 
Ansprechpartnerin.  

Die Baumaßnahmen zur Aufstockung des Gebäudes in der Sportallee sind vorläufig 
gestoppt. Das Gebäude in Heselstücken ist bis Ende 2015 angemietet.  

Alles deutet derzeit darauf hin, dass die Anzahl der Flüchtlinge weiter steigen wird. 
Die Stadt Hamburg arbeitet daran, die Plätze in den Wohnunterkünften weiter zu 
erhöhen. Das Containerdorf an der Schnackenburgallee wird erweitert, in Harburg 
werden zusätzliche Räume angemietet und ein weiteres Containerdorf ist in Niendorf 
geplant. 
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Nach dem Spendenaufruf im vergangenen Jahr gab es eine große Resonanz in 
Groß-Borstel. Teilweise konnten die Spenden nicht mehr angenommen werden. Dies 
liegt vor allem daran, dass es nicht genügend Ehrenamtliche gibt, die die Spenden 
annehmen, sortieren und ausgeben. F& W ist daher nach wie vor auf der Suche 

nach freiwilligen Helfern. Diese sollten möglichst tagsüber verfügbar sein – 
während der Dienstzeiten der Mitarbeiter von F&W. Sie müssen außerdem fähig zum 
selbständigen Arbeiten und belastbar sein (da sie mit den oft erschütternden 
Schicksalen der Flüchtlinge konfrontiert werden). Außerdem müssen sie für die 
Bedürfnisse und kulturelle Befindlichkeiten der Bewohner sensibel sein (so werden 
die Kleidungsstücke danach sortiert, ob sie störende Motive aufweisen  - z.B. 
Totenköpfe, Kriegssymbole - oder zu figurbetont geschnitten sind). 

Momentan sucht F&W gezielt Spenden. Insbesondere fehlen: 

• Herrenbekleidung, auch Schuhe 
• Babybekleidung 
• Kinderwagen 

Herr Wieters bittet darum, diese Informationen geschickt zu bekommen, um sie im 
Borsteler Boten zu veröffentlichen.  

3. Verschiedenes und Termine 

Die nächste Stadtteilkonferenz findet am 12. Juni 2014 um 15.00 Uhr im Jacob-
Junker-Haus statt 

 

Ende: 16:45 Uhr�


