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Tucholsky-Quartier
Entwicklung zum Wohnstandort

Einladung zur Auftaktveranstaltung

zum Beteiligungsverfahren

20. August 2013, 18:00 - 20:30 Uhr

Bürgertreff Altona-Nord, Gefionstraße 3 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie herzlich einladen, mit uns und miteinan-
der über die Zukunft des heutigen Schulstandortes an der 
Eckernförder Straße / Kieler Straße zu diskutieren.

Entsprechend der Senatsziele des „Vertrags für Hamburg 
- Wohnungsneubau“ ist beabsichtigt, diesen zu einem 
vielfältigen, interessanten und gemischten Wohnquartier 
zu entwickeln.

Laut den Schulentwicklungsplanungen der Behörde für 
Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Ham-
burg ist vorgesehen, die Kurt-Tucholsky-Stadtteilschule in 
der Mitte Altona neu zu errichten und die berufsbildende 
Schule H 19 zu verlagern.  Mit einem Bebauungsplan-
verfahren wird gegenwärtig das erforderliche Planrecht 
geschaffen, so dass mit dem Neubau voraussichtlich ab 
2016 zu rechnen ist. Die Zwischenzeit wollen wir für die 
erforderlichen Planungsschritte nutzen. Zunächst ist bis 
Frühjahr 2014 die Erarbeitung einer städtebaulich-land-
schaftsplanerischen Rahmenplanung vorgesehen. 

Das Beteiligungsverfahren hat zum Ziel, gemeinsam mit 
Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern des Quartiers wie 
mit anderen Akteuren, umsetzbare Ideen und Lösungs-
ansätze für den neuen Wohnungsbaustandort zu erarbei-
ten, damit sich dieser gut in die vorhandenen Nutzungen 
integriert. 

Im ersten Schritt möchten wir mit Ihnen gemeinsam die 
Rahmenbedingungen der Quartiersentwicklung erkun-
den und diskutieren. Welche Bedarfe und Ansprüche gibt 
es aus Sicht der Menschen, die im näheren Umfeld leben, 
welche aus gesamtbezirklicher und gesamtstädtischer 
Sicht?

Die erste Veranstaltung wird dabei stärker durch Vorträge 
bestimmt sein, aber wir möchten auch zu vielen Fragen 
schon ein erstes Meinungsbild von Ihnen einholen. Deut-
lich intensiver möchten wir dann mit Ihnen im Oktober 
in einer Wochenendwerkstatt zusammenarbeiten, um die 
Grundlagen für die städtebaulich-landschaftsplanerische 
Rahmenplanung  und die  zukünftige Gebietsentwicklung 
zu erstellen.

Doch zunächst hoffe ich, Sie möglichst zahlreich am 20. 
August von 18:00 bis 20:30 Uhr im Bürgertreff Altona-
Nord in der Gefionstraße 3 zu treffen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Conrad

Leiter des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung



Ideen zu konkretisieren (städtebaulich-landschaftsplaneri-
scher Rahmenplan, Realisierungswettbewerb, Bebauungs-
planverfahren). 

Das Beteiligungsverfahren, zu dem wir Sie hier einladen, ist 
der erste Schritt auf dem Weg zur städtebaulich-landschafts-
planerischen Rahmenplanung.

Auftaktveranstaltung

Worum geht es bei dem Beteiligungsverfahren?

Entsprechend der Senatsziele des „Vertrags für Hamburg 
- Wohnungsneubau“ ist beabsichtigt, den heutigen Schul-
standort an der Eckernförder Straße / Kieler Straße zu ei-
nem vielfältigen, interessanten und gemischten neuen 
Wohnquartier zu entwickeln. 

Die Kurt-Tucholsky-Stadtteilschule wird voraussichtlich ab 
2016 in der Mitte Altona neu errichtet und die berufsbilden-
de Schule H 19 in ebenfalls absehbarer Zeit an einem an-
deren Standort mit weiteren Schulen fusionieren. Dies sind 
die Rahmenbedingungen dafür, schon jetzt mit den ersten 
Planungsschritten zur Entwicklung des neuen Wohnquar-
tiers zu beginnen. Im Beteiligungsverfahren geht es also 
darum, herauszuarbeiten und zu diskutieren, welcher Woh-
nungsbau und welche weiteren Nutzungen ab 2018 auf der 
heutigen Schulfläche entstehen könnten.

Welche Flächen werden in diese Planungen einbezogen ?

Die Planungen beziehen sich vor allem auf die Grundstücke, 
auf denen sich derzeit die Kurt-Tucholsky-Schule und die H 
19 befinden. Dies betrifft das rot hervorgehobene Gebiet 
im Plan rechts. Es soll aber auch das weitere Umfeld, vor 
allem das gepunktet blau umgerandete Gebiet mit be-
trachtet werden, um die Integration des neuen Wohnungs-
baus in seine Umgebung zu verdeutlichen. Auch könnten 
z.B. Fußwegeverbindungen aus dem Gebiet hier weiter ver-
laufen. Nicht vorgesehen ist dagegen, vorhandene Wohn-
gebäude aufzugeben. 

Im „Wohnungsbauprogramm Altona 2013 - Perspektiven 2015“ gibt es einen „Potenzial-
Steckbrief“ (B10),  Was hat es damit auf sich?

In den Wohnungsbauprogrammen geht es zunächst darum, 
dringend benötigte Flächen für den Wohnungsneubau in 
Altona aufzuzeigen. Es wurden für einige Standorte erste 
Steckbriefe erarbeitet, wie eine Bebauung grundsätzlich 
aussehen könnte. Auch für den heutigen Schulstandort 
und sein Umfeld gibt es eine solche Prinzipskizze. Es wird 
aber auch darauf verwiesen, welche Planungsschritte für 
eine Konkretisierung erfolgen müssen, um diese ersten  

Bürgertreff
Gefionstraße 3

Wie soll die Auftaktveranstaltung ablaufen?

Im Rahmen der Auftaktwerkstatt werden mehrere Refe-
renten in Kurzvorträgen zentrale Themen ansprechen, die 
zum Teil auf den Ergebnissen der Analysephase der Rah-
menplanung und zum Teil auf Erkenntnissen der Fachab-
teilungen der Verwaltung und anderer Akteure im Gebiet 
basieren. Jede Referentin und jeder Referent wird vorab 
gebeten, im Anschluss 2 zielorientierte Thesen zur Gebiet-
sentwicklung zu formulieren, über die Sie zum Abschluss 
der Auftaktwerkstatt abstimmen können, um die Schwer-
punkte für die weitere Arbeit zu definieren.

Warum gibt es diese Auftaktveranstaltung?

Die Auftaktveranstaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung soll 
vor allem dazu dienen, über das Gesamtverfahren und den 
derzeitigen Sachstand zu informieren und das Spannungs-
feld aufzuzeigen, in dem die künftige Gebietsentwicklung 
stehen wird. Das Beteiligungsverfahren soll ergebnisoffen 
stattfinden, aber gleichzeitig müssen auch verschiedene 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, damit nicht 
ausschließlich utopische, unrealisier- oder unfinanzierbare 
Ergebnisse entstehen.

Wo findet die Auftaktveranstaltung statt?

Die Auftaktveranstaltung findet im Bürgertreff Altona-Nord 
in der Gefionstraße 3 statt. Sie erreichen den Bürgertreff 
auch über den Alsenplatz mit den Buslinien 20 und 25 oder 
fußläufig vom S-Bahnhof Holstenstraße aus.

Wann und wie geht es weiter?

Nach den Herbstferien im Oktober veranstalten wir eine 
Wochenendwerkstatt, in der wir mit Ihnen gemeinsam die 
Grundlagen für die städtebaulich-landschaftsplanerische 
Rahmenplanung und somit für die zukünftige Gebietsent-
wicklung erarbeiten möchten. Dabei sind grundsätzliche 
Überlegungen genauso wichtig wie Detailfragen.

Das gesamte Verfahren wird auch im Internet unter www.
tucholsky-quartier.de aufbereitet. Besuchen Sie uns hier 
und schreiben Sie uns Ihre Meinung.

Kartengrundlage: Openstreetmap.org


