Vorgeschaltetes Verfahren, Befragung verschiedener
Zielgruppen
In einem vorgeschalteten Verfahren hat Perspektiven! in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für
Wohnen und Stadtentwicklung e. V. eine Reihe aufsuchender Gespräche geführt mit
Bevölkerungsgruppen, die sich von klassischen Beteiligungsangeboten erfahrungsgemäß nicht
angesprochen fühlen. Die Ergebnisse der Gespräche sind nachfolgend dokumentiert.

Helmut-Schmidt-Gymnasium, am 24.03.2015 von 10:00 bis 11:30 Uhr mit dem S2 Bio-GeoProfil (24 TeilnehmerInnen)
Am 24. März 2015 wurde am Helmut-Schmidt-Gymnasium die elfte Klasse des Bio-Geo-Profils zu ihren
Wünschen und Vorstellungen eines Wohngebiets an der Dratelnstraße befragt. Um den Schülern und
Schülerinnen das kooperative Gutachterverfahren mit der vorgeschalteten Beteiligung näher zu
bringen, wurde einführend das Gesamtverfahren vorgestellt. So sollte den Schülern und Schülerinnen
auch deutlich gemacht werden, dass es sich um eine Planung handelt die erst umgesetzt werden kann,
wenn sie selber das Alter erreicht haben um eine eigene Wohnung zu beziehen und damit auch für sie
die Planung relevant ist. Mit diesem Schritt wurde die Planung auch für die Schüler und Schülerinnen
greifbarer.
In einem zweiten Schritt wurden nun mit den Schülern und Schülerinnen Ideen gesammelt, wie sich das
neue Wohnquartier gestalten sollte.
Bauweise:
•
•
•
•

Reines Mehrfamilienhausgebiet
Baumaterial/Putz der Häuser: Freundliche Gestaltung der Außenfassaden
Innendesign modern gestalten
Wohnungen verschiedenen Ansprüchen anpassen:
o
Offene Wohnungen, mit großen Räumen
o
Große Wohnungen mit vielen Zimmern, für große Familien
o
Keine Durchgangszimmer
o In einem Haus verschiedene Ausstattung, um Vermischung der BewohnerInnen zu
erreichen
o
Mix aus großen und kleinen Wohnungen
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•

•

•
•
•
•

Inklusives bauen
o
Behindertengerecht
o
Wohnen für ältere Menschen
Lärmschutz in gesamtem Bau
o
auch innerhalb eines Hauses: Privatsphäre muss auch zwischen Nachbarn
gewährleistet werden
Parkplätze/Garagen mitdenken, um die Parksituation nicht zu verschlechtern
Umweltfreundliches Bauen und Wohnen
Bebauung sollte ins Stadtbild passen (sich nicht wie ein Fremdkörper im Stadtteil
anfühlen)
Grenzen zu den angrenzenden Wohngebieten fließend gestalten
o
Entwicklung eines Quartiers im Quartier verhindern

Die Schüler und Schülerinnen sehen einen Schwerpunkt darin die Wohnungen unterschiedlichen
Bedarfen anzupassen. Damit soll erreicht werden, dass ein Wohngebiet entsteht indem sich Menschen
unterschiedlichster Herkunft und Milieu wohlfühlen. Indem innerhalb der Mehrfamilienhäuser
Wohnungen unterschiedlich ausgestattet werden und sich in Größe und Anzahl der Zimmer
unterscheiden, soll ebenfalls eine Durchmischung der Bevölkerung erreicht werden. Die Schüler und
Schülerinnen argumentieren hier vor allem in Hinblick auf die Neue-Mitte. Sie empfinden das Quartiers
als aufgesetzt und nicht dem Stadtteil entsprechend. Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist es, dass dies
nicht noch einmal wiederholt wird. Das Gebiet vermittelt ihnen das Gefühl, nur für sich selber zu stehen
und schließt sich ihres Erachtens nicht an den Rest des Stadtteils an.
Bevölkerungsstruktur:
•
•
•

Interkulturalität des Stadtteils wiederspiegeln
Gleichbehandlung bei Vermietung
Auf Durchmischung der Bevölkerungsstruktur achten

Mit der Planung eines reinen Mehrfamilienhausgebiets, soll der Bedarf der breiten Wilhelmsburger
Bevölkerung widergespiegelt werden. Die Schüler und Schülerinnen sehen keinen Bedarf an
Reihenhäusern oder Einfamilienhäusern. Auch im Hinblick auf den allgemeinen Hamburger
Wohnungsmarkt sehen sie eine größere Notwendigkeit darin Mehrfamilienhäuser zu schaffen, die Platz
für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (Familien, StudentInnen, ältere Menschen, alleinstehende,
Paare) bieten. Dabei sollte daran gedacht werden, dass auch innerhalb von Wilhelmsburg der Bedarf an
Wohnraum groß ist und die Menschen für die Schaffung einer attraktiven Nachbarschaft als potentielle
BewohnerInnen gedacht werden müssen.
Wünschenswert ist, dass auch dieses Quartier die Interkulturalität des Stadtteils widerspiegelt und dies
auch in der Vermietung Berücksichtigung findet.
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Quartiersentwicklung:
•
o
o
o
o
•
•
•
o
o
•
o
o
•
•

Gemeinschaftsräume einrichten:
Nachmittagsangebote für Kinder
Jugendtreff
Gemeinnützige Nutzung, gegenseitige Hilfen und Unterstützung organisieren
(Nachhilfe)
„Vereinshaus“
Möglichkeiten zu Freizeitangeboten schaffen (Kino, Park, Schwimmbad)
30er Zone
Kleine Geschäfte zwischen den Wohnhäusern
Cafés
Bäcker
Platz
Für Feste
Als Mittelpunkt des Quartiers
Viele Grünflächen/Bäume zwischen den Wohnhäusern
Wettern mit in die Planung einbinden und diese als Spazierwege/Treffpunkte am
Wasser planen

Die Größe des geplanten Quartiers macht den Schülern und Schülerinnen deutlich, dass es sich nicht
um eine reine Planung von Wohnungen handeln kann. Auch quartiersrelevante Überlegungen müssen
angestellt werden. Um ein miteinander zu gestalten stellen sich die Schüler und Schülerinnen das
Quartier nicht als reines Wohngebiet, sondern als Lebensort vor. Neben der Planung von
Gemeinschaftsräumen, die allen gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden sollen, können sich die
Schüler und Schülerinnen auch Angebote für Kinder und Jugendliche vorstellen. Diese hätten in die
umliegenden Gebiete im Zweifelsfall einen weiten Weg, um ein Angebot wahrzunehmen. Auch kleine
Geschäfte sollten zwischen den Wohnhäusern eingerichtet werden, in denen sich vereinzelt Cafés oder
Bäcker niederlassen können. Diese Orte schaffen Treffpunkte und gestalten ein Quartier mehr zu einem
Lebensort. Auch die Einrichtung eines Platzes, der Mittelpunkt eines Quartiers bildet, sollte eingerichtet
werden. Hier könnten Feste stattfinden und so auch die BewohnerInnen untereinander mehr in Kontakt
bringen.
Die Einbindung der Natur ist bei der Gestaltung des Quartiers genauso maßgeblich. Die Wettern
könnten als Spazierwege genutzt oder als Treffpunkte am Wasser ausgebaut werden. Grünflächen
zwischen den Häusern und der Erhalt bzw. die Pflanzung von Bäumen trägt zur Unterstützung der
Natürlichkeit des Gebiets bei.
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Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) Reiherstieg, am 10. April 2015 von 09:30 bis 11:30 Uhr
(10 TeilnehmerInnen)
Am 10. April wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum kooperativen Gutachterverfahren
Dratelnstraße ein Gespräch mit Besucherinnen des Eltern-Kind-Zentrums Reiherstieg durchgeführt. Das
EKiZ ist ein Treffpunkt für Mütter aller Kulturen, Religionen, Bildungsschichten und jeden Alters. Die
befragten Eltern haben einen spezifischen Blick auf Wohnbedarfe für Familien die der Stadtteil zurzeit
noch nicht abdeckt und geben damit für das weitere Verfahren wichtige Hinweise.
Die Frauen wurden einzeln bzw. in kleinen Gruppen befragt. Dabei wurde zu Beginn ein kurzer
Überblick über das Verfahren gegeben und mit Hilfe der Übersichtskarte der Standort verdeutlicht. In
einem aufnehmenden Gespräch wurden die Ideen und Vorschläge gesammelt.
Bauweise:
•
•
•
•
•
•

•
•

Wohnungsgröße: vier bis sechs Zimmer
o
Im Schwerpunkt, um ausreichend Platz für Familien zu schaffen
Passivhäuser
o
Energiesparend
Gute Qualität bei Baumaterialien wichtig
Privatsphäre muss auch zwischen den Wohnungen innerhalb eines Hauses gegeben sein
(ausreichend Lärmschutz)
Große Küchen
o
Offene Küchen für Familien ungeeignet
Große Bäder
o
Badewannen
o
WC getrennt vom Bad
o
Zwei WC´s
Ausreichend Parkplätze
Balkone

Fast alle befragten Mütter sind seit längerer Zeit auf Wohnungssuche. Sie beklagen, dass es kaum
adäquate Wohnungen gibt, die in der Größe für Familien mit mehr als einem Kind ausreichen und dabei
bezahlbar bleiben. Daher sehen sie es als dringend erforderlich Wohnungen zu schaffen die für Familien
ausreichend Platz bereitstellen. Dazu gehören große Wohnungen mit mehr als drei Zimmern. Für
Familien ebenfalls wichtig sind ein angemessen großes Badezimmer, sowie eine angemessen große
Küche. So kann sich ein Familienleben in entspannter Atmosphäre entwickeln. Für größere Familien ist
es von Vorteil die Toilette vom Badezimmer zu trennen oder idealerweise eine zusätzliche Toilette
einzubauen.
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Um sich nicht gegenseitig zu stören ist es wichtig auch innerhalb eines Hauses, also zwischen den
einzelnen Wohnungen, auf ausreichend Lärmschutz zu achten. So kann ein friedliches Miteinander
gefördert werden.
Wer soll hier wohnen?:
•
•
•

Auch für Hartz IV Empfänger Wohnungen bereit stellen
Möglichkeiten für Baugemeinschaften schaffen
Wohnungen und Häuser und Reihenhäuser

•

Guter Mix aus verschiedenen Wohnungen, Reihenhäusern
o
Damit gute Mischung bei Bevölkerung erreichen
Miete nicht zu hoch
o
Muss sich den Möglichkeiten der Bevölkerung Wilhelmsburgs anpassen
o
Wohnungen für Wilhelmsburger, hoher Bedarf
Internationalität des Stadtteils muss sich auch in diesem Quartier widerspiegeln

•

•

Das neue Quartier soll die Internationalität des Stadtteils widerspiegeln und im Schwerpunkt für
WilhelmsburgerInnen gebaut werden. Die meisten der Befragten finden es wünschenswert ein
durchmischtes Quartier zu gestalten, was sich durch unterschiedliche Wohnungsgrößen und –typen
erreichen lassen kann. Werden also Reihenhäuser, Wohnungen und Stadthäuser gebaut, die
unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden, kann hier ein lebhaftes und durchmischtes Quartier
entstehen. Dabei muss bezahlbarer Wohnraum im Fokus stehen. Andernfalls wird es für die Mehrheit
der BewohnerInnen aus Wilhelmsburg nicht finanzierbar sein, dort hinzuziehen.
Außenbereiche:
•
•
•
•
•

•

Begrünung zwischen den Häusern
Grünflächen und Spielplätze
Begrünung/Vorgärten
Sportgeräte in den Außenbereichen
Spielplätze
o
auch mit Spielgeräten für kleine Kinder (bis 3 Jahren)
o
Ausreichend Möglichkeiten zum Spielen (nicht nur eine Rutsche und eine
Schaukel)
Regelungen zum Erhalt der Sauberkeit

Die Befragten sehen das Quartier im Schwerpunkt für Familien. In diesem Zusammenhang sehen sie es
als wichtig, dass das Quartier die Möglichkeit bietet sich in „Haus nähe“ draußen gemeinsam aufhalten
zu können. Dazu gehören die Einrichtung von Grünflächen zwischen den Häusern, sowie Spielplätze auf
denen auch Spielgeräte für kleine Kinder, unter drei Jahren, vorhanden sein müssen.
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Für Erwachsene werden kleine Sportgeräte gewünscht.
Quartier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bäckerei
Café
30er Zone innerhalb des Quartiers
Sicherheit an den Wettern, wegen Kindern
Marktplatz, als Treffpunkt
Kindergarten
Gemeinschaftsräume
o
Vor allem für Kindergeburtstage
Hobbyräume
Innenraum für Spielmöglichkeiten („Spielscheune“)

Um das Quartier weiter zu beleben sollte auch ein Bäcker, ein Café und eventuell ein Kiosk mit
geplant werden. Finden sich solche Geschäfte um eine Art Marktplatz herum ein, hat das Quartier
damit auch einen Mittel- und Treffpunkt und bietet hier Möglichkeiten für gemeinsame
Veranstaltungen. Zusätzliche Gemeinschafts- und Hobbyräume bieten eine weitere Möglichkeit zur
Gestaltung und Belebung des gemeinsamen Quartiers. Der Bedarf für solche Räume, wie zum
Beispiel für Kindergeburtstage und Innenräume zum gemeinsamen Spielen bei schlechtem Wetter,
ist hoch!
Außerdem sollte, für die Sicherheit der Kinder, das gesamte Quartier eine 30er Zone werden und
an Sicherheitsvorkehrungen an den Wettern gedacht werden.

Zusatz:
•

Frage wegen angrenzender Industrie: Schädlich für Gesundheit?

Christlich-Muslimischer-Dialogkreis, am 21. April 2015 von 18:30 bis 20:00 Uhr
(9 TeilnehmerInnen)
Am 21. April wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum kooperativen Gutachterverfahren
Dratelnstraße ein Gespräch mit TeilnehmerInnen des chirstlich-muslimischen Dialogkreises geführt. Die
TeilnehmerInnen kennen die Bedarfe ihrer Umgebung sehr genau und können ein gutes Bild davon
vermitteln, woran es zurzeit noch mangelt bzw. was sie sich für die Zukunft wünschen.
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Bauweise:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wohnungsgröße: Kleine und große Wohnungen um unterschiedliche Bedarfe abzudecken
Wohnungen mit vielen Zimmern für größere Familien
o Gleichgroße Zimmer
Seniorengerechte Wohnungen
o Wie am Veringeck (Multi-Kulti)
Lärmschutz auch innerhalb der Häuser, so dass die Privatsphäre zwischen Nachbarn
gewährleistet wird
Große Fenster
Abstellräume in der Wohnung
Barrierefreie Wohnungen
Aufzug
o Dann vierstöckig

Das Quartier stellen sich alle Beteiligten als ein gemischtes Quartier vor. Daher müssen auch die
Wohnungen den unterschiedlichen Bedarfen angepasst werden. Es werden große Wohnungen für
Familien benötigt und gerade diese müssen öffentlich gefördert sein, damit sich die entsprechenden
Familien die Wohnungen auch leisten können, aber es werden auch kleinere Wohnungen für
SeniorInnen und Alleinstehende gewünscht. Gerade im Hinblick darauf, dass Wilhelmsburg in den
nächsten Jahren immer mehr SeniorInnen mit Migrationshintergrund haben wird – und diese
Menschen noch einmal besondere Bedarfe in Umgang und Pflege aufweisen – sollte auch nach dem
Vorbild des Haus Veringeck betreut durch den Pflegedienst Multi-Kulti, die Bauweise entsprechend
angepasst werden.
Wer soll hier wohnen?:
•
•
•
•
•
•

Ein gemischtes Quartier wünschen sich alle Beteiligten
Eigentum, öffentlich geförderter Wohnraum, Baugemeinschaften, Genossenschaften
Keine Ghettoisierung!
Durchmischung der Bevölkerung
Internationalität des Stadtteils abbilden
Mietpreisbindung!

Das Quartier soll den Stadtteil abbilden. Das bedeutet, dass sich die Beteiligten eine Durchmischung
wünschen. Die Internationalität des Stadtteils soll im Vordergrund stehen. Damit soll auch ein
miteinander gefördert werden (siehe auch: „Quartier“). Es gibt einen hohen Bedarf an Erwerb von
Eigentum. Preise wie in der Neuen Mitte sind dafür aber zu hoch gegriffen. Bezahlbarer Erwerb, wäre
wünschenswert. Genauso sehen alle Beteiligten einen hohen Bedarf an öffentlich gefördertem
Wohnraum. Auch dies muss in dem neuen Quartier gewährleistet werden.
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Eine Mietbindung kann verhindern, dass die Preise für das Quartier nach kurzer Zeit in die Höhe
schnellen.

Außenbereiche:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Begrünung zwischen den Häusern
Intelligente Parklösungen
o Parkhaus für BewohnerInnen
o Unterirdisches Parken
o Parken in Etagen (platzsparend)
Stellplätze für Fahrräder
Grünflächen
Gartenanlagen
o Nach dem Vorbild des interkulturellen Gartens
o Gemeinsamer Anbau von Gemüse (Hochbeete)
Ausreichend Bänke
Begrünung/Vorgärten
Sportgeräte in den Außenbereichen (auch für ältere Menschen)
Spielplätze
Kleine Parks

Um das Quartier aufzulockern müssen ausreichend Grünflächen zwischen den Häusern ermöglicht
werden. Auch direkt an den Häusern sollten kleine Vorgärten eingerichtet werden. Kleine „Parks“ in
denen auch Sportgeräte für ältere zur Verfügung gestellt werden, werden ebenfalls gewünscht.
Ein Quartier dieser Größe benötigt auch ausreichend Spielplätze für Kinder und Aufenthaltsraum
außerhalb des Wohnraums für Familien. Wiesen und kleine Parks können das ermöglichen. Damit wird
es zu einem lebenswerten Quartier. Zur Förderung des Miteinanders, könnte ein Garten angelegt
werden, nach Vorbild des interkulturellen Gartens am Veringkanal, in dem die BewohnerInnen
gemeinsam Gemüse anpflanzen.
Das Thema Parkplätze ist ein Wichtiges! Die Beteiligten wünschen sich intelligente Lösungen um das
Quartier möglichst Autofrei zu halten und trotzdem ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen. Daher
wünschen sie sich intelligente Lösungen. Auch für Fahrräder müssen entsprechend Stellplätze zur
Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel die Fahrradcontainer in der Weimarer
Straße/Veringstraße.
Quartier:
•
•

Bäckerei
Café
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Schrittgeschwindigkeit innerhalb des Quartiers
Ärztliche Versorgung
Marktplatz, als Treffpunkt
Kindergarten
Gemeinschaftsräume
o Hobbyräume
o Werkstätten
o Räume mit Küchen zum gemeinsamen Kochen
Haus der Kulturen/Religionen
Stadtteilbüro
Jugendtreff
Klein- und Kleinstgewerbe
Kleine Poststelle/mindestens ein Briefkasten
Offene Räume, zur Nutzung für Veranstaltungen (Theater, Ausstellungen, Feiern, Kino)

Ein Quartier dieser Größe muss durch Orte zwischen den Häusern aufgelockert werden, um nicht
reines Wohnviertel zu werden. Daher wünschen sich die Beteiligten die Ansiedlung von kleinen
Geschäften, wie Cafés und/oder einem Bäcker zum Beispiel auf einem kleinen Marktplatz, der
gleichzeitig Treffpunkt und Mittelpunkt des Quartiers sein kann.
Einen großen Bedarf sehen alle Beteiligten an Gemeinschaftsräumen. Diese Räume sollten vielfältig
nutzbar sein, bzw. verschiedene zur Verfügung stehen. Auch ein Quartiershaus („Haus der
Kulturen“ bzw. der „Religionen“) ist wünschenswert. Dieses Haus sollte Haus der Begegnung sein
und für alle offen stehen und auch als Raum für kleine Veranstaltungen genutzt werden können.
Das Haus könnte gleichzeitig als Stadtteilbüro genutzt werden.
Abschließend haben sich alle Beteiligten Gedanken darüber gemacht was die Größe des Quartiers
für den gesamten Stadtteil für Auswirkungen hat. Es muss gewährleistet werden, dass ausreichend
Kita-Plätze zur Verfügung stehen und auch die Schulen ausreichend Kapazitäten haben. Deshalb
sollte auch über die Einrichtung eines neuen Kindergartens nachgedacht werden. Das Gleiche gilt
für die ärztliche Versorgung.
Verkehr:
•

•
•
•

Überquerung über die Dratelnstraße
o Sichere Überquerung gewährleisten
o Sekundenbedarfsampeln
Ausbau der Thielenbrücke
o Barrierefreies Überqueren ermöglichen
Verkehr inklusiv denken
Menschenwürdige und intelligente Verkehrsführung
o Emissionsbelastung?
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•
•

Möglichkeit prüfen:
o Ausfahrt Dratelnstraße nur für PkW und Ausfahrt Georgswerder auch für LKW
Lärmschutz und Verkehr so planen, dass Quartier die geringstmögliche Belastung erfährt

Das Thema Verkehr spielte eine große Rolle. Es gibt starke Unsicherheiten über die Planungen zur
neuen Reichsstraße und was diese für das Quartier für Auswirkungen haben könnte. Das die
Verkehrslage in Wilhelmsburg immer schwierig ist, ist allen bewusst. Wünschenswert ist aber eine
Verkehrsführung die sich an den BewohnerInnen orientiert und das Quartier in seiner Lebensqualität
geringstmöglich behindert/beeinflusst.

Seniorentagesstätte, am 22. April 2015 von 11:00 bis 12:00 Uhr (3 TeilnehmerInnen)
Am 22. April wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum kooperativen Gutachterverfahren
Dratelnstraße ein Gespräch mit BesucherInnen und der Leitung der Altentagesstätte durchgeführt. Die
Altentagesstätte angesiedelt im Reiherstieg bietet ein vielschichtiges Programm für SeniorInnen und ist
Ziel und Anlaufstelle für viele SeniorInnen aus dem Reiherstiegviertel.
Im Gespräch wurden grundsätzliche Wohnbedingungen aufgenommen, die für SeniorInnen gegeben
sein sollten um ein attraktives Wohnumfeld zu gestalten. Die BesucherInnen sind in ihrem Quartier fest
verwurzelt und haben in ihren Vorschlägen mehr die Verbesserung des bestehenden Quartiers im Blick
gehabt, als die Entwicklung eines Neuen. Es ließen sich daraus jedoch grundlegende Anforderungen an
ein neues Quartier ableiten.
Bauweise:
•
•
•
•

•
•
•

Wohnungsgröße: Kleine und große Wohnungen um unterschiedliche Bedarfe abzudecken
Senioren-WG´s ermöglichen
Keine Seniorenwohnanlage
o Seniorengerechtes Wohnen ermöglichen
Inklusive Bauweise
o Rollstuhlgerecht
o Keine Stufen im Eingangsbereich
o Aufzüge
o Ausreichend Stellplätze für Gehwagen, Kinderwagen, etc. im Eingangsbereich
Balkone und Terrassen
Gemeinschaftsräume, Hobbyräume, kleine Werkstätten
Tierhaltung in gewissem Rahmen erlauben

Die SeniorInnen benötigen bezahlbaren Wohnraum, der sich ihren Bedürfnissen anpasst. Besonders
wenn Gehilfen benötigt werden (Gehwagen, Rollstühle, etc.) muss gewährleistet werden, dass alle in
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ihre Wohnungen gelangen und sich dort frei bewegen können. Daher steht das inklusive Bauen für die
SeniorInnen im Vordergrund.
Eine weitere Seniorenwohnanlage wünschen sie sich nicht. Sie könnten sich für die kommende
Generation von SeniorInnen vorstellen, dass das Leben in WG´s attraktiver wird. Insofern würden auch
WG geeignete Wohnungen benötigt. Das Quartier sehen sie als gemischtes Quartier, in dem jung und
alt, Familien und alleinstehende zusammen wohnen. Um die Nachbarschaft zu fördern, werden
Gemeinschaftsräume, Hobbyräume und Werkstätten benötigt. Hier können ältere Menschen zum
Beispiel mit Kindern gemeinsam Fahrräder reparieren, gemeinsam basteln und werkeln oder auch
Nachhilfe geben. Damit können auf der einen Seite Eltern entlastet werden und auf der anderen Seite
die älteren Menschen wieder mehr eingebunden werden.
Wer soll hier wohnen?:
•
•

•

Ein gemischtes Quartier wünschen sich alle Beteiligten
Um ein miteinander zu fördern, müssen auch die Wohnungen den unterschiedlichen Bedarfen
angepasst werden
o Verschiedene Wohnungsgrößen
o Verschiedene Wohnungstypen
Um ein Quartier für WilhelmsburgerInnen zu verwirklichen, muss der Wohnraum bezahlbar
bleiben und darf sich nicht einseitig an Durchschnittswerten orientieren

Das gemischte Quartier, für WilhelmsburgerInnen kann nur realisiert werden, wenn auch der
Wohnraum bezahlbar bleibt. Das bedeutet nicht, dass nur Sozialwohnungen gewünscht werden. Es gibt
unterschiedliche Bedarfe (Baugemeinschaften, Eigentum, öffentlich geförderter Wohnraum) die sich im
Quartier widerspiegeln müssen.
Außenbereiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begrünung zwischen den Häusern
Behindertengerechte Parkplätze
Ausreichend Parkplätze
Grünflächen
Ausreichend Bänke im Quartier verteilt
Begrünung/Vorgärten
Sportgeräte in den Außenbereichen (für ältere Menschen)
Spielplätze
Beleuchtung der Wege

Um das Quartier aufzulockern müssen ausreichend Grünflächen zwischen den Häusern ermöglicht
werden. Auch direkt an den Häusern sollten kleine Vorgärten eingerichtet werden. Kleine „Parks“ in
denen auch Sportgeräte für ältere zur Verfügung gestellt werden, fördern die älteren Menschen darin
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aktiv zu bleiben und sich draußen aufzuhalten („Die brauchen ein Ziel, sonst gehen sie nicht raus“). Die
Wege müssen ausreichend ausgeleuchtet sein, um ein Gefühl des sicheren Weges zu vermitteln. Dunkle
Wege werden von den meisten SeniorInnen gemieden. Dies kann besonders im Winter zu einem
Problem werden.

Quartier:
•
•
•
•
•

Bäckerei
Café
30er Zone innerhalb des Quartiers
Hausärztliche Versorgung
Marktplatz, als Treffpunkt

Um das Quartier weiter zu beleben sollte auch ein Bäcker, ein Café und eventuell ein Kiosk mit
geplant werden. Finden sich solche Geschäfte um eine Art Marktplatz herum ein, hat das Quartier
damit auch einen Mittel- und Treffpunkt und bietet hier Möglichkeiten für gemeinsame
Veranstaltungen.

Zusatz:
•

•

Eine wichtige Frage war die der Anbindung an den Verkehr. Die Wege zur nächsten
Bushaltestelle müssen kurz sein. Lange Fußwege sind für viele SeniorInnen ein Hindernis und
verhindern einen Einzug. Eine gute Anbindung muss, auch für Familien mit kleinen Kindern,
gewährleistet werden.
Es wurde die Frage gestellt, ob es die Möglichkeit gäbe den Bus durch das Quartier zu leiten.
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Aufsuchende Gespräche des vhw mit Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 35-50 Jahren (16
TeilnehmerInnen)
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Zusammenfassung Input Stadtteilgespräche
Die Stadtteilgespräche, die seitens des Bürgerhauses Wilhelmsburg und des vhw Bundesverbandes für
Stadtentwicklung und Wohnen durchgeführt worden sind, zeigen ein ähnliches Stimmungsbild auf
Seiten der Befragten, die insgesamt betrachtet diejenigen Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger
abbilden, die erfahrungsgemäß nicht an Bürgerbeteiligungsveranstaltungen teilnehmen. In diesem
Sinne handelt es sich bei diesen Gesprächen um eine „Beteiligung der Unbeteiligten“, um eine
Verbesserung der lebensweltlichen Inklusion bei der Bürgerbeteiligung zum Wettbewerbsverfahren für
das Projektgebiet Dratelnstraße.
Positive Grundstimmung
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stadtteilgespräche übergreifend auf eine allgemein positive
Resonanz in Bezug auf das Projektvorhaben Dratelnstraße gestoßen sind.
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Ein guter Mix an Bebauung und Bewohnern
Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger orientieren sich an der Idee gemischter
Bebauungsstrukturen, einem guten Infratstrukturangebot mit Blick auf die bedarfsgerechte
Versorgung mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jungendliche, Bildungs- und
Betreuungsangeboten und qualitativ wertigen Einkaufsmöglichkeiten. Wichtig ist allen Befragten eine
lebendige Nachbarschaft, die nicht anonym und nebeneinander her stattfindet, sondern Räume für
Begegnungen schafft; in diesem Kontext stehen auch die Wünsche an gute Infrastrukturangebote: Man
möchte in dem neuen Quartier gut leben können und für sich und seine Kinder eine gute
Lebensqualität erfahren. Ängste bestehen in Richtung eines misslingenden Quartiers, in dem sich
langfristig nur Problemgruppen halten. Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten wünscht man sich auch
mit Blick auf eine durchmischte Nachbarschaft, die auch aus hinzuziehenden Besserverdinern bestehen
darf, aber keine sozialen Verdrängungsprozesse bewirken soll. Ein sensibles Thema ist der gute
Umgang mit kultureller Vielfalt – hier legt man allgemein Wert auf durchmischte Strukturen z.B. mit
Blick auf die Belegungspraxis von einzelnen Hauseinheiten oder Straßenzügen. Auch der Mix von
Wohnungsgrößen soll gut über das Quartier verteilt sein, auch innerhalb einzelner Bebauungseinheiten
bzw. Hausaufgängen von Mehrfamilienhäusern. Dass man in einer gewissen Dichte bauen müssen
wird, in die Höhe bauen müssen wird, ist in Ordnung, solange die Bebauungsstruktur insgesamt
aufgelockert wirkt.
Eine offene Frage ist, in wie weit sich die Stadt selbst dafür engagieren kann regionalen Anbietern und
Initiativen über günstige Ladenmieten entgegenzukommen. So ließen sich bessere Startbedingungen
für kleine lokale Läden, oder auch für Angebote im kulturellen oder Bildungsbereich schaffen
(insbesondere für Kinder und Jugendliche) bzw. Gemeinschaftsräume organisieren.
Wunsch nach flexiblen Wohnungsnutzungskonzepten
Insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner über 35 Jahren sind an langfristigen
Wohnungsnutzungskonzepten interessiert – zumindest theoretisch möchte man lange in dem neuen
Quartier wohnen können, wenn man denn schon dorthin zieht; in der Folge sind Ideen wie flexible
Grundrisse oder flexible Möglichkeiten zu wohnungsnahen Alternativwohnungen im Kontext
unterschiedlicher Lebensphasen und Wohnungsansprüche von Interesse (Platz in der Familienphase,
Barrierefreiheit im Alter).
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Lärm ist – noch – kein großes Problemthema
Der Umgang mit Lärm und Verkehr wird als große Herausforderung betrachtet, der man mit einer
Mischung aus Skepsis und Verantwortungsdelegation an die Planerinnen und Planer, Architektinnen
und Architekten begegnet. Allerdings wird diesem Thema nur durchschnittliche Relevanz beigemessen
– die Grundstimmung mit Blick auf das neue Wohnquartier ist nicht problembelastet oder –orientiert.
Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe ungewohnt
Das Miteinander von Wohnen und Gewerbe ist ungewohnt. In Bezug auf Lärm und Verkehr, mit Blick
auf eventuelle Geruchsbelastungen, aber auch mit Blick auf die Quartiersgestaltung, Wegeführung,
guten Möglichkeiten zur Überquerung von Straßen und des Kanals im Westen soll hier, wenn schon,
dann ein guter Mix entstehen.
Positive Aufbruchsstimmung
Im Ergebnis sieht man das neue Quartier an der Dratelnstraße als Chance für einen qualitativen
Aufbruch in Wilhelmsburg – diese Chance möchte man seitens schlechter Planung nicht verspielt
sehen.
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