
 
Bericht über die Mitgliederversammlung am 11. Juni 2014 

Versammlungsniederschrift 

 
Der 1. Vorsitzende, Wolf Wieters, eröffnet die form- und fristgerecht einberufene 
Mitgliederversammlung (MV) um 20.00 Uhr. 

Zur Tagesordnung: 

1. Die Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 14.05.2014 (abgedruckt im Juni-‚Boten’) 
wird genehmigt. 

2.   Es werden zwei neue Mitglieder in den Verein aufgenommen und herzlich begrüßt. 

3.   Kommunale Angelegenheiten 

-    Ergebnisse der Wahlen vom 25.05.14 

Die gegenüber den letzten Bezirkswahlen 2011 deutlich gesunkene Wahlbeteiligung  - im 
Vergleich mit den letzten Europawahlen 2009 gab es einen  Anstieg – ist wahrscheinlich auf die 
neue Kopplung zurückzuführen und sollte überdacht werden. Deutlicher Wahlverlierer war die 
SPD, die jedoch in allen Bezirken stärkste Kraft blieb und in HH-Nord von 24 auf 17 Sitze 
zurückfiel. Im Gegensatz zu früheren Wahlen konnte die CDU davon kaum profitieren, sie blieb 
bei 12 Sitzen, während die Grünen von 9 auf 11 Sitze zulegten. Die bisherige Koalition von SPD 
und FDP (27 Sitze) ist nicht mehr möglich, da beide zusammen nur auf 19 Sitze kommen. Da 
für eine absolute Mehrheit 26 von 51 Sitzen erforderlich wären, müsste eine neue Koalition 
gebildet werden, wobei rot-grün die wahrscheinlichste Lösung ist. Weniger wahrscheinlich  
dürfte die Vorstellung sein, dass eine der großen Parteien versuchen wird, mit wechselnden 
Mehrheiten zu arbeiten. Auswirkungen auf die Bezirkspolitik lassen sich noch nicht abschätzen, 
vor der Sommerpause sind wohl keine entscheidenden Weichenstellungen zu erwarten. 

- Bebauungsplan Groß Borstel 25 (‚Tarpenbek Greens‘) 

- Mit der mehrfach vorgetragenen Forderung von Herrn Balzen, der Kommunal-Verein sei 
verpflichtet,  künftige Bewohner von  ‚Tarpenbek Greens’ vor Kauf oder Miete von Wohnungen 
zu warnen, hat sich der Vorstand auf seiner letzten Sitzung befasst. 

Bereits zweimal auf einer Mitgliederversammlung und erneut in einem Brief an den Vorstand 
stellte Herr Balzen seine Position dar: er hält ‚Tarpenbek Greens‘ wegen der Lärmbelastung 
nicht für genehmigungsfähig, prognostiziert Schadensersatzklagen der künftigen Bewohner und 
als deren Folge Nichtverkauf- bzw. Nichtvermietbarkeit der Wohnungen und deren 
Umwandlung in Asylbewerber-Unterkünfte. Den Entscheidungsträgern aus Politik und 
Verwaltung wirft er zumindest grob fahrlässiges Handeln vor, diese seien deswegen in Regress 
zu nehmen. . 

Unabhängig von der rechtlichen Bewertung, für die ihm die Kompetenz fehlt, hat der 
Kommunal-Verein wiederholt, zuletzt in seiner Stellungnahme zum Bebauungsplan Groß 
Borstel 25, eindringlich auf die Lärmproblematik hingewiesen. Er sieht auch keine Verpflichtung, 
künftige Bewohner von ‚Tarpenbek Greens‘ aktiv darauf hinzuweisen. Diese müssen als 
mündige Bürger in der Lage sein, vielfach dokumentierte Bedenken selbst zu prüfen und dann 
für sich Entscheidungen zu treffen. Seine Forderung nach einer aktiven Rolle des Kommunal--
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Vereins hat Herr Balzen inzwischen relativiert, erwartet allerdings vom Vorstand 
Berücksichtigung seiner Argumente, auch im Zusammenhang mit der derzeitigen Diskussion 
über die Überbauung früherer Müllhalden (vgl. Abendblatt vom 19.05.14). Die gesamte 
Thematik wird vom Kommunal-Verein und von der Anwohnerinitiative weiter aufmerksam 
beobachtet werden. 

Zu ergänzen wäre noch, dass mit rechtlichen Schritten wegen Ruf- und Geschäftsschädigung 
durch den Investor gerechnet werden muss, wenn Wohnungsinteressenten durch den 
Kommunal-Verein vor Kauf oder Miete einer Wohnung gewarnt werden. 

4.  Verschiedenes 

-    125 Jahre Kommunal-Verein 

     Erläuterung des Festprogramms vom 29. bis 31. August 2014 (vgl. Juni-‚Bote‘, S. 15) – 31.08. 
Stadtteilfest mit Flohmarkt (Anmeldung ab 21. Juli – es gibt ein neues 
Anmeldeverfahren/Veröffentlichung im Juli-/August-„Boten“). Bis auf die Nachmittags-
Veranstaltung am 29.08. für geladene Gäste (Musik: B. Schöneberndt) sind die Feierlichkeiten 
für alle Besucher frei.  

-    Im Zuge der Versuche des Kommunal-Vereins, das Stavenhagenhaus durch weitere Nutzungen 
zu beleben, war in Absprache mit dem Bezirksamt vereinbart worden, bestimmte Zielgruppen 
anzusprechen. Ein „Nachmittag für junge Familien“ am 27. Mai war recht erfolgreich, so dass  
dieser Ansatz weiterverfolgt werden soll. Die nächste Veranstaltung wendet sich an die 
Grillfreunde: am Freitag, 27. Juni, ab 18 Uhr sind alle interessierten Groß Borsteler zu einem 
Barbecue im Garten des Stavenhagenhauses bei hoffentlich gutem Wetter eingeladen. Für die 
musikalische  Untermalung und gute Stimmung sorgt Ulli Pfarr, vielen bereits bekannt von den 
Tanzabenden des Kommunal-Vereins. 

-    Frau Schlaack berichtet, dass für die Reise vom 18. – 21. 09. nach Lauchstädt bei Halle noch 
Plätze frei sind.  Informationsblätter zur Reise liegen in der Eingangshalle aus. 

-    Frau Kalla informiert, dass der Airport über den KV zu einer Besichtigung des Flughafens 
(Modellschau, Vorfeld, evtl. Lufthansa-Technik) eingeladen hat (kostenfrei). Die Veranstaltung 
findet am 16. 10. statt. Eine Teilnehmerliste befindet sich im Eingangsbereich. 

Der 1. Vorsitzende beendet die Mitgliederversammlung um 20.35 Uhr. Im Anschluss zeigt der KV 
ein Film von Rolf Kaiser und Wolf Lengwenus über den Goldbekkanal. 
 
 
Hamburg, 12. Juni 2014 
................................................................. .................................................... 
(Hannelore Kalla – 1. Schriftführerin)  (Wolf Wieters. 1. Vorsitzender) 


