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Parkplatz Grün: Erst Planungen übereinanderlagen, dann Entscheidungen treffen! 
Alternativantrag der SPD-Fraktion zur Drs.-Nr.: 21-2514 
 
Die Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete auf dem Parkplatz Grün (Luruper Hauptstraße) 
wurde zwischenzeitlich zurückgebaut. Die Fläche gehört dem Bund (Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben, BImA) und war vor dieser Nutzung vom Bezirksamt als öffentliche Parkanlage ge-
pachtet. Bis auf einen kleinen Bereich, der noch öffentlich nutzbar blieb, wurde die Flächen-
pacht aufgegeben. Die Fläche ist ein bedeutender Bestandteil des zweiten Grünen Ringes und 
ist gleichzeitig für den Stellplatznachweis des HSV erforderlich. Dieser nutzte die Fläche hierfür 
bei Veranstaltungen. Dies war in Form einer Sondernutzungserlaubnis vereinbart, der HSV 
übernahm in dem Zuge die Unterhaltung der zum Parken genutzten Fläche. Zudem fand vor 
der Herstellung der Unterkunft eine Nutzung als Hundeauslauffläche statt. 
 
Die besonderen Ansprüche an die Freifläche als Teil des Grünen Ringes, die Tragfähigkeit des 
Untergrundes für das Befahren mit Kfz, aber auch eine Vereinbarung mit der Bürgerinitiative 
Lurup-Osdorf-Bahrenfeld (LOB), erfordern eine angemessene Flächenherstellung. 
 
Der Planentwurf des Bezirksamts sieht hierfür eine parkartige Landschaft mit Bäumen und 
Sträuchern, naturhaften Pflanzungen und Blumenwiesen vor. Teilflächen werden als Schotterra-
sen ertüchtigt um das Befahren zu ermöglichen. Der vorhandene Asphaltweg bleibt als Fahrrad-
weg erhalten. Gerade dieser letzte Teilaspekt der Planungen ist hoch umstritten, da aus Sicht 
der Bürgerinitiative LOB der Rückbau des Asphaltweges zwingend notwendig sei. Das Bezirk-
samt wiederum vertritt die Ansicht, dass ein Fahrradweg an dieser Stellte zwingend notwendig 
sei und ggfs. auch nach Abriss des Asphaltweges dann neu gebaut werden müsste.  
 
Bevor hier jedoch kostenintensive Entscheidungen getroffen werden und die Renaturierung be-
ginnt, macht es mehr Sinn sich nochmal die gesamte Fläche unter Einbeziehung der verschie-
denen Nutzungsinteressen anzuschauen. So ist u. a. eine Übersicht notwendig, wie viele Park-
plätze der HSV an welcher Stelle benötigt, ob die Fläche für etwaige Erweiterungspläne von 
Desy relevant ist (auch im Kontext der Science City Bahrenfeld) und warum das Bezirksamt hier 
zwingend die Notwendigkeit eines Fahrradweges sieht.  
 
All diese Planungen müssen übereinander gelegt werden um dann eine Entscheidung darüber 
zu treffen wann und welchem Umfang die Renaturierung beginnt und ob der Erhalt der Asphalt-
strecke ggfs. Sinn macht.  
 
 
Die Bezirksversammlung möge beschließen: 
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1. Die Entscheidung zur Frage des Rückbaus des kurzen asphaltierten Fahrwegstücks 
von der Luruper Hauptstraße auf die Grünfläche des Lise-Meitner-Parks wird zu-
rückgestellt bis der Plangeber eine endgültige Entscheidung über die Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan vorgenommen hat. 
 

2. Zur Vorbereitung der Entscheidung des Plangebers wird das Bezirksamt Altona 
nach § 19 Abs. 2 BezVG aufgefordert, eine detaillierte Planungsübersicht für die 
ehemalige Fläche der Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete auf dem Parkplatz 
Grün zu erstellen. Auf dieser Übersicht soll dargestellt werden welche Unterschied-
lichen Nutzungsinteressen bestehen. Dabei soll auch eine mögliche Erweiterungs-
planung von Desy mitgedacht werden. Außerdem ist kenntlich zu machen welche 
Parkplatzflächen für den HSV vorzuhalten sind. Weiterhin soll das Bezirksamt er-
läutern warum der Erhalt des Asphaltweges für Radfahrende zwingend notwendig 
ist und ob ggfs. andere Lösungen für Radfahrende denkbar wären bzw. bereits ge-
prüft wurden. In diesem Zuge ist auch dazulegen welche Zusagen gegenüber der 
Bürgerinitiative LOB hinsichtlich des Rückbaus der Asphaltstrecke gemacht wur-
den. 
 

3. Dem Sonderausschuss Science City ist zu berichten werden.  
   
Petitum: 
Der Hauptausschuss wird stellvertretend für Bezirksversammlung um Zustimmung gebe-
ten. 
 
Anlage/n: 
ohne 
 


