
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

Vorstand: Dr. Hans-Heinrich Nölke, Telefon: 3345 1014, E-Mail: kv-vorsitz@grossborstel.de 

Bankkonto: Hamburger Sparkasse, IBAN: DE05 20050550 1222120014, BIC: HASPDEHHXXX 

www.grossborstel.de 

 

 
 
 

KV Groß Borstel r.V., Dr. Hans-H. Nölke, Georgiweg 33,   22453 Hamburg 

per e-mail           

Hamburg, den 03.08.2016 

 

 

 

Betr.: Flüchtlingsunterbringung Pehmöllers Garten 

  

 

 

Sehr geehrter Herr Domres, 

Sehr geehrter Herr Werner-Boelz, 

Sehr geehrter Herr Rösler, 

 

nachdem die Bürgerschaft Mitte Juli dem vereinbarten Konsens zwischen den Regierungspartei-

en und der Initiative „Hamburg für gute Integration“ zugestimmt hat, ergibt sich auch für Groß 

Borstel eine neue Sicht der Flüchtlingsunterbringung, insbesondere für die beginnende Diskussi-

on um die Nutzung von Pehmöllers Garten an der Papenreye.  

 

Im Stadtteil besteht keinerlei Verständnis, wenn angesichts der aktuellen Beschlüsse zur Flücht-

lingsunterbringung, der am 12.7.2016 im Hauptausschuss unter TOP 6.2 behandelte Vorschlag 

der BASFI  vom 1.7.2016 nicht entsprechend abgeändert und angepasst wird. 

Die vereinbarte Begrenzung auf max. 300 Menschen je Standort muss zumindest auch für diesen 

neuen Standort in Pehmöllers Garten von vornherein Berücksichtigung finden, genauso wie eine 

abgestimmte Belegung mit Haushalten mit guter Bleibeperspektive und bereits eingeleiteter In-

tegration in den ersten Arbeitsmarkt. 

 

Ich darf darauf hinweisen, dass ohnehin zahlreiche Menschen im Stadtteil gegen die überpropor-

tionale Unterbringung von Flüchtlingen hier in Groß Borstel sind: mit mindestens 884 hier unter-

gebrachten Flüchtlingen machen diese heute bereits 10% der Einwohner von Groß Borstel. Damit 

haben wir 19 % aller Flüchtlinge in Hamburg-Nord aufgenommen; und das, obwohl hier nur 3% 

der Bevölkerung vom Bezirk Hamburg-Nord leben (Quelle:   

http://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung-standorte/4373126/unterbringung-nord/ , 

Stand 29.6.2016)).  

Insofern wünschen sich viele einen deutlich massiveren Widerstand seitens des Kommunal-

Vereins gegen die bisherigen Flüchtlingsunterkünfte, u.a. einen Anschluss an entsprechende Bür-
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gerinitiativen und ggf. Klagen. Dies hat der Vorstand des KV aufgrund der bisher konstruktiv ver-

laufenden Gespräche verhindern können.  

 

Wenn nun aber, die offensichtlich auch von der Bürgerschaft als sinnvoll erachteten Kriterien 

nicht direkt auf neu zu errichtende und am Beginn einer Planung befindliche Unterkünfte ange-

wendet werden sollten, fehlt dazu auch seitens des Vorstands des Kommunal-Vereins jegliches 

Verständnis. Kooperationsbereitschaft ist dann offensichtlich der weniger erfolgreiche Weg in 

der Zusammenarbeit mit Politik und Behörden. 

 

Da die Planung dieser Flüchtlingsunterbringung voraussichtlich nur in direkter Abstimmung mit 

der Behörde für Soziales, Familie und Integration erfolgen kann, ist sie ebenfalls in den Verteiler 

aufgenommen. 

In der Hoffnung, dass wir auch hier einen vernünftigen gemeinsamen Nenner finden, sehe ich 

Ihrer Antwort mit Interesse entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Hans-Heinrich Nölke 

 


