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Beteiligungsverfahren Technologiepark und Sport in Lurup 

Ergebnisdokumentation der Auftaktveranstaltung am 30. Januar 2013 

 
1. Anlass des Beteiligungsverfahrens 
 
Das Bezirksamt Altona hat im November 2013 im Auftrag des Planungsausschusses ein frühzeitiges 
Bürgerbeteiligungsverfahren für den B-Plan-Entwurf Lurup 62 „Technologiepark und Sport in Lurup“ 
gestartet. Anlass sind der geplante Technologiepark mit Forschungseinrichtungen und Technologie-
gewerbe (u.a. für DESY und HERA) sowie zwei neue Sportplätze für den SV Lurup im Bereich Vor-
hornweg / Elbgaustraße – als Ergebnis eines „Flächentausches“ mit der Stadtteilschule Lurup, deren 
Zweigstelle Vorhornweg mit dem Hauptsitz an der Luruper Hauptstraße zusammengeführt werden 
soll (vgl. die Planungsziele weiter unten). 
 
Das Beteiligungsverfahren besteht aus vier Veranstaltungen, darunter eine Veranstaltung speziell 
für Kinder und Jugendliche. Ziel der Auftaktveranstaltung ist es, mit den Bürgerinnen und Bürgern 
der Informations- und Sachstand zu diskutieren – als Input durch die Verwaltung sowie aufgrund der 
Fragen der Anwesenden. Zudem sollen die Interessenlagen vor Ort abgewogen und relevante The-
men und Nutzungsschwerpunkte angesprochen werden.  
 
Mit der Moderation des Verfahrens wurde das Büro CONVENT Mensing beraten • planen • umset-
zen beauftragt. Projektleiter ist Diplom-Geograph Klaus Mensing. Das Bezirksamt Altona wird durch 
das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung vertreten: Ansprechpartner ist Jörg Schmidtke.  
 
Weitere Informationen und Kontaktadressen sind auf der Internetseite des Bezirksamts Altona zu 
finden (www.hamburg.de/stadtplanung-altona).  
 

2. Ablauf der Auftaktveranstaltung 
 
Die Auftaktveranstaltung war mit rund 130 Anwesenden sehr gut besucht – wodurch das Interesse 
der Luruper Bürgerinnen und Bürger deutlich wird. 
 
Unmittelbar vor der Veranstaltung bestand die Gelegenheit für Interessierte, sich anhand der ausge-
hängten Planunterlagen bei Herrn Jörg Schmidtke vom Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung 
genauer über die Planungsziele zu informieren. 
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. 
� Mark Classen begrüßte als Vorsitzender des Planungsausschusses zunächst die Teilnehmen-

den, erläuterte den Planungsanlass als Wunsch der Politik und bot den Planungsausschuss als 
Adressat für Rückfragen an. 

 
� Klaus Mensing vom Büro CONVENT Mensing stellte kurz den Ablauf und die weiteren Veran-

staltungen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sowie sein Team vor: Ulrike Anders und als 
Fotografin Wiebke Ewert. Er dankte zudem der Stadtteilschule für die Räumlichkeiten, den 
Schülerinnen der Klasse 10 b für das leckere Buffet und dem Luruper Forum für die bislang gute 
Zusammenarbeit – auch im Rahmen der heutigen Sitzung des Luruper Forums. 

 
� Im Anschluss erläuterte Dr. Ing. Reinhold Gütter, Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

im Bezirksamt Altona, die Rahmenbedingungen und die Planungsziele und betonte noch einmal 
die Chancen, die sich aus der Planung für Lurup ergeben. 

 
� Frank Conrad, Leiter des Fachamtes für Stadt- und Landschaftsplanung, ging schließlich auf 

den Entwurf des Funktionsplans ein, indem er die derzeit vorgesehenen Flächennutzungen vor-
stellte. 
 
 

3. Rahmenbedingungen, Planungsziele und Funktionsplan-Entwurf 
 
Das Plangebiet, das bisher zu einem wesentlichen Teil als „Friedhoferweiterungsfläche“ festge-
setzt ist, wird derzeit bzw. bis vor kurzem als private landwirtschaftliche Nutzfläche (Pferdewie-
se) und Kfz-Parkplatz sowie nördlich des Vorhornwegs als Schulgelände genutzt; entlang der 
Luruper Hauptstraße befinden sich gewerbliche Nutzungen. 
 
Nach derzeitigem Stand sollen mit dem Bebauungsplan Lurup 62 folgende Planungsziele 
erreicht werden: 
 

���� Ersatz von Sportflächen für den SV Lurup (Stadion Flurstraße und Kleiberweg): 
Das Stadion Flurstraße soll zugunsten des Schulbaus aufgegeben werden. Damit wird die Stadt-
teilschule an  e i n e m  Standort zusammen geführt. Mit dem Bau, der ca. 35 Millionen € kosten 
wird, soll in spätestens 2 Jahren begonnen werden. Am Standort Flurstraße bleiben eine Spiel-
fläche für die Jugend sowie der Neubau mit Umkleideräumen und der KITA.  

 

���� Nachhaltige Regulierung der Oberflächenentwässerung entlang des Vorhorngrabens im 
Rahmen des Zukunftsprogramms „RISA“ der Klimafolgenstrategie Hamburgs: 
Zwischen dem Rückhaltebecken im Grünzug Lurup (östlich Jan-Külper-Weg) und dem Volkspark 
gibt es erhebliche Probleme mit der Abführung von Regenwasser vor allem bei „Starkregen-
Ereignissen“ – u. a. Engpässe im verrohrten Teil des Vorhorngrabens und an dessen Unterfüh-
rung unter dem Vorhornweg.  
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Entlang des Vorhornwegs müssen deshalb Rückhalte-Kapazitäten geschaffen werden. Dies wird 
wie im Grünzug Lurup nördlich des Lüttkamp auf ökologische Weise geschehen (= Anmutung 
eines Sees in einer Grünanlage). Ein „Schauweg“ für das neue Rückhaltebecken wird auch die 
gefahrlose Zuwegung zu den neuen Sportanlagen gewährleisten. Die Baumreihe am Vorhorn-
weg bleibt erhalten. 

 
���� Planungsrechtliche Sicherung eines Technologieparks und eines Technologiezentrums 

Lurup als Grundlage für zukunftssichere Arbeitsplätze im DESY-Umfeld. Als Bestandteil der „In-
novationsallianz Hamburg“ knüpft der Technologiepark an die Ausgründungs-Möglichkeiten des 
weltweit bedeutenden Forschungszentrums DESY an und soll auf Nanotechnik (technische Ent-
wicklungen in kaum mehr sichtbaren Dimensionen) und Biologie / Medizin orientiert werden. Ty-
pischerweise werden die ausgründenden Unternehmen kleine und mittlere Betriebe sein. Die 
Durchschnittsparzelle soll 1.500 Quadratmeter groß sein, was für ein Unternehmen relativ gering 
ist. Es sollen ca. 35 bis 40 Unternehmen angesiedelt werden. Die geplante Fläche von 5 ha, die 
seitens der Wirtschaftsbehörde in einem früheren Planungsstadium größer veranschlagt war, ist 
die Mindestgröße für den Betrieb eines Technologieparks. 
 
Auf bereits bestehenden Gewerbeflächen (Standort etwa dort, wo früher „Pit Stop“ lag) soll ein 
Technologiezentrum errichtet werden. Im Unterschied zu einem Technologiepark ist ein Tech-
nologiezentrum ein großer Baukomplex, der zentral verwaltet wird. Er gibt Unternehmensgrün-
dern einen zeitlich begrenzten Rahmen zur Entwicklung ihrer Geschäftsidee. 

 
Die Chancen für Lurup liegen insbesondere darin, dass durch die Zusammenführung der Stadtteil-
schule ein Stadtteilzentrum beiderseits der Luruper Hauptstraße geschaffen wird. Das „Lurup-
Center“ wurde bereits im Dezember 2012 eröffnet, nun geht es um die nicht-kommerziellen Teile 
des Zentrums. Zudem wird mit dem Technologiepark die Grundlage für ca. 700 neue zukunftsträch-
tige Arbeitsplätze geschaffen – im Technologiebereich, aber auch in der Verwaltung bzw. im Bü-
robereich. Insofern werden auch die Luruper davon profitieren. Dies ist bedeutsam, zumal zuletzt 
durch die nur knapp vermiedene Insolvenz der Hermes Schleifmittel in Lurup ca. 400 Arbeitsplätze 
verloren gegangen sind.  
 
Der auf der Auftaktveranstaltung vorgestellte Funktionsplan-Entwurf Lurup 62 stellt die genannten 
Nutzungen in Form einer „Funktionsplanung“ dar, die somit noch kein beschlossenes Planungsrecht 
ist. (Die eingezeichneten Linien stellen grob die möglichen Flächenzuschnitte dar – in zwei Varian-
ten, die sich i. W. in den Flächengrößen für den Technologiepark und die Sportanlagen unterschei-
den): 
 
� Zwei neue Kunstrasenplätze für den SV Lurup plus Funktionsflächen: ca. 3,1 (Variante I) bzw. 

2,7 ha (Variante II) (grüne Signatur „Grünfläche“ mit Widmung „Sportanlage (FHH)“) 

� Technologiepark: ca. 5,1 bzw. 5,3 ha (orange Signatur „Sondergebiet Technologiepark“) plus 
Technologiezentrum: ca. 1,5 bzw. 1,3 ha (orange Signatur „Sondergebiet“) 

� Ökologische Ausgleichsfläche (Gelände STS): ca. 1,8 ha in beiden Varianten (grüne Signatur 
„Grünfläche“ mit Widmung „ökologische Ausgleichsfläche“) 

� Die Fläche des bestehender Parkplatzes: 0,5 ha in beiden Varianten (grüne Signatur „Grünflä-
che“ mit Widmung „bestehender Parkplatz“) 
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� Ein Grünsteifen entlang des südöstlichen Randes der Fläche zum Friedhof: ca. 0,6 ha in beiden 
Varianten (grüne Signatur „Grünfläche“) 

� Eine mögliche Erweiterungsfläche außerhalb des Plangebietes: ca. 0,5 ha in beiden Varianten 
(grüne Signatur „Grünfläche“ mit Widmung „Grünfläche zur Arrondierung des Volksparks“) 

� Oberflächenentwässerung und Grünflächen: ca. 0,9 bzw. 1,1 ha + jeweils 0,4 ha (blau-weiß-
gestreifte Signatur „Fläche für Regelung des Wasserabflusses“) 

� Eine Ausweisung „Gewerbegebiet“ (Bestand) mit ca. 2,0 bzw. 2,2 ha entlang der Luruper Haupt-
straße (graue Signatur) 

� Die „geplante Schnellbahntrasse“ mit ca. 0,7 ha in beiden Varianten (orange-grau Signatur 
„Sondergebiet temporär“) 

Summe (ohne Schnellbahntrasse und mögl. Erweiterungsfläche): 15,9 ha (in beiden Varianten) 

 
Für den Technologiepark werden somit ökologische Ausgleichsflächen auf dem bisherigen 
Schulgelände Vorhornweg geschaffen, das damit Teil des Volksparks wird. Es wird das erste Mal in 
Hamburg sein, dass eine bisher bebaute Fläche zum Biotop entwickelt wird. 
 
Die notwendige Anpassung des Flächennutzungsplans erfolgt demnächst per nachrichtlicher Ände-
rung. 
 
Der Kfz-Verkehr wird über den Vorhornweg zur Elbgaustraße geführt. Wohngebiete werden nicht 
berührt. Dem Fußgänger- und Radverkehr wird über einen neu angelegten „Schauweg“ parallel zum 
Vorhorngraben eine ungestörte Wegeverbindung in den Volkspark angeboten.  
 
Eine eventuelle weitere Querungsmöglichkeit der Elbgaustraße in Höhe des Vorhornwegs ist derzeit 
nicht vorgesehen; die Zuständigkeit hierfür liegt auch nicht beim Bezirk Altona, sondern bei der Wirt-
schaftsbehörde. 
 
Fazit der Verwaltung und Politik: Die Planung ist eine große Chance für Lurup. Die wesentlichen  
Komponenten, der Flächentausch zwischen Stadtteilschule und SV Lurup, stoßen auf breite Zu-
stimmung bei „den Lurupern“ und in der Bezirkspolitik und ist zudem mit den zuständigen Fachbe-
hörden vorabgestimmt. Es ist somit mit breiter Beteiligung ein „Paket“ geschnürt, für dessen Reali-
sierung es zudem nur ein bestimmtes Zeitfenster gibt: So können etwas die Haushaltsmittel für den 
Schulneubau nicht „ewig geparkt werden“. 
 
Dies bedeutet, dass von den Lurupern möglicherweise gewünschte grundsätzliche Alternativen in 
Form einer  – teilweisen oder kompletten – Neuplanung mit anderen als den genannten Kernnut-
zungen dieses „Paket“ wieder aufschnüren und somit in Frage stellen würden. Herr Classen brachte 
es mit der Äußerung auf den Punkt, dass wir hier heute nicht das „Ob“, sondern das „Wie“ diskutie-
ren, sonst sei das Verfahren zu Ende. Hierfür gab es Beifall. 
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4. Meinungen und Nutzungsideen der Luruper und Luruperinnen 
 
Die Ziele der Planung – insbesondere der Flächentausch zwischen dem SV Lurup und der 
Stadtteilschule – stoßen grundsätzlich auf eine vergleichsweise breite Zustimmung. Dies 
wurde auf der der Auftaktveranstaltung insbesondere von Vertretern des Luruper Forums, der Stadt-
teilschule und des SV Lurup unterstrichen. Allerdings bestehen zwei ebenso grundsätzliche Kritik-
punkte bzw. Konfliktlinien: 
 
� Der teilweise Wegfall einer Grünfläche wird von einer Reihe von Teilnehmenden kritisch ge-

sehen – auch wenn diese derzeit nur begrenzt genutzt wird, nicht als öffentliche Grünfläche 
ausgewiesen ist und zudem durch die  geplante ökologische Ausgleichsfläche auf dem Gelände 
der STS, die vorgesehene ökologische Entwässerung am Vorhornweg und die „Grüngestaltung“ 
des Parkplatzes ein teilweiser Ersatz geschaffen wird. Allerdings wurden auf der Auftaktveran-
staltung nur begrenzt alternative Nutzungsideen geäußert. Hierzu ist seitens „der Luruper“ noch 
deutlicher zu machen, welche Qualitäten „das Grün“ haben soll: nutzbare Flächen (für wen und 
was?), ökologische Ausgleichsflächen, Sport und Spielflächen etc. 
 

� Die geplante Neunutzung „Technologiepark“ statt „Grün“ kann diese Kritik nicht aufwiegen, 
zumal den meisten Beteiligten offensichtlich noch nicht klar ist, a) wie der Technologiepark letzt-
lich von den anzusiedelnden Unternehmen und der städtebaulichen Gestaltung „aussehen“ wird 
und b) welchen Nutzen er auch für Lurup hat. 

 
Während sich die Menschen in Lurup den Neubau von zwei Sportplätzen und einer Schule aus ei-
gener Erfahrung konkret vorstellen können und beide Vorhaben zudem in absehbarer Zeit realisiert 
werden könnten, sind die Planungen für den Technologiepark noch im Stadium der Machbar-
keitsprüfung (Welches Konzept, welche Betriebe, welcher Investor / Betreiber?) und daher für die 
Luruper wenig vorstellbar. Die momentanen Assoziationen lauten: „Eine Grünfläche wird bebaut“, 
„Da hat Lurup nichts davon“ oder auch „Das bedeutet mehr Verkehr“ (etwa wie ein klassisches Ge-
werbegebiet). 
 
Daraus resultiert etwa der geäußerte Wunsch, zunächst den Neubau der Sportplätze zu reali-
sieren und noch einmal prinzipiell über den Technologiepark und mögliche Nutzungsalterna-
tiven nachzudenken. Die vorgestellten Planungen stellen jedoch ein „Gesamtpaket“ dar, bei dem 
zudem die Refinanzierung insbesondere der Kosten für den Flächenankauf sowie den Neubau der 
Sportplätze und der STS (insbesondere durch Grundstücksverkäufe) ein zentrale Rolle spielt. Der 
erhebliche Nutzen (und die hohen öffentlichen Investitionen!) für Lurup durch den Neubau von Schu-
le und Sportplätzen muss somit finanziert werden. Dies begrenzt die Spielräume für grundsätzliche 
Alternativen zur vorgestellten Planung. Auch für den alleinigen Bau der Sportplätze des SV Lurup ist 
im Übrigen die Änderung des vorhandenen Planungsrechts durch das B-Plan-Verfahren notwendig. 
 
Darüber hinaus wurden auch Themen angesprochen, die einigen Bewohnern auf den Nägeln 
brennen, die mit dem Gebiet jedoch nur mittelbar etwas zu tun haben und bei denen zudem 
der Bezirk nicht der zuständige bzw. entscheidende Akteur ist (Beispiele: ÖPNV-Anbindung, 
Querung der Elbgaustraße oder Bevölkerungszuwächse aufgrund intensiven Wohnungsneubaus). 
 
Insofern diente die Auftaktveranstaltung letztlich in erster Linie der transparenten und offenen Infor-
mation der Bürgerinnen und Bürger durch Verwaltung und Politik – dies zeigte sich in den zahlrei-
chen Fragen und Äußerungen der Anwesenden, die aufgrund der hohen Beteiligung bei der be-
grenzten Zeit leider nicht alle berücksichtigt werden konnten. (Daher bestand die Möglichkeit, 
„Ideenmerker“ auszufüllen.) 
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4.1 Unmittelbar auf das Plangebiet bezogene Äußerungen / Nutzungsideen 
 
� Der Flächentausch zwischen SV Lurup und der Stadtteilschule wird positiv gesehen. Die 

VertreterInnen der Stadtteilschule begrüßen diese Entwicklung außerordentlich und heben auch 
die Gemeinwesen orientierte Funktion der Schule für den Stadtteil hervor. 
 

� Technologiepark: Wie wird der Technologiepark aussehen? Sind da Jobs für Luruper dabei? 
Gibt es alternative Konzepte, die durch stärkere Verdichtung und / oder höhere Bebauung einen 
geringeren Anteil an Fläche beanspruchen. Gibt es alternative Standorte – im Umfeld (z.B. Trab-
rennbahn) oder innerhalb der Metropolregion Hamburg? Gibt es Zahlen zur Auslastung beste-
hender Technologieparks oder Gebiet mit vergleichbaren Konzepten? Von einigen Teilnehmen-
den wird der Wunsch nach einer späteren (von der Sportplatzplanung abgekoppelten) Realisie-
rung des Technologiepark bzw. Überdenken der Planungsziele für die SO-Fläche geäußert. 

 
� Beispiele für Technologieparks hat Dr. Gütter in seinem Vortrag gezeigt und erläutert; diese 

weisen ein großzügiges begrüntes Umfeld auf. Eine Verdichtung ist nur begrenzt möglich, 
ohne der Funktionsfähigkeit des Technologieparks zu schaden. Die letztlich im Technologie-
park arbeitenden Unternehmen lassen sich noch nicht benennen; dies ist das Ergebnis wei-
terer Konzeptüberlegungen der Wirtschaftsbehörde und des DESY. Tendenziell werden 
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden, daneben aber auch „normale Bürojobs“. Dies 
lässt sich im Übrigen nicht durch Verwaltung oder Politik bestimmen. Da die Planungen ein 
„Gesamtpaket“ darstellen, ist eine Abkoppelung der Technologiepark-Planung unrealistisch. 

 
� Grünfläche weitgehend erhalten bzw. Anteil der Grünflächen im Plan-Entwurf erhöhen: 

Mehrere Teilnehmer, darunter auch der Vertreter des Naturschutzbundes Altona, betonten den 
Wert der Grünfläche als Reste der Luruper Feldmark, die zudem Lebensraum für zahlreiche Tie-
re sei. Zumindest sollte der Technologiepark dichter an die Luruper Hauptstraße gebaut werden, 
um Grünflächen der Feldmark zu erhalten. 
 
� Die Planungen, auch für die Grünflächen, sind mit den Fachbehörden abgestimmt – auch 

was die Neunutzungen der vorhandenen Grünflächen betrifft. Insofern können die Grundzü-
ge der Planung nicht mehr in Frage gestellt werden. 
 

� Wegfall der vorhandenen Hundewiese: Diese wird viel genutzt und soll daher als separate 
und eingezäunte Fläche erhalten bleiben, damit die Hunde freien Auslauf haben. Auf Rückfrage 
des Moderators gab es unterschiedliche Meinungen zur Zahl der Nutzer (Menschen und Hunde). 
Gibt es alternative Möglichkeiten für Hundehalter im Plangebiet? Oder sind Hundeauslaufflächen 
auf begrünten Dächern denkbar? 
 
� Die Hundewiese ist in den Funktionsplan-Entwürfen derzeit nicht vorgesehen. Hier ist zu 

prüfen, ob es Alternativen in zumutbarer Entfernung gibt, zum Beispiel im angrenzenden 
Volkspark, der erhebliche Flächenpotenziale bietet. 
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� Belange der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen: Hierzu gab es neben dem grund-
sätzlich geäußerten Wunsch keine konkreteren Meinungen oder Nutzungsideen. Diese Aspekte 
werden insbesondere auf dem Workshop für Kinder und Jugendliche thematisiert. 

 
� Folgenutzungen für die Aula und die Sporthalle der STS am Vorhornweg überlegen – zum 

Beispiel für Kultur oder Vereins- und Breitensport.  
 
� Ausreichend Parkplätze schaffen – auch für die zukünftigen Nutzer der neuen Sportplätze: 

Auf Rückfrage des Moderators wird bisherige Parkplatz Rot offensichtlich als ausreichend ange-
sehen, sofern dieser – zumindest temporär – auch weiterhin als Parkplatz genutzt werden kann. 

 
� Sonstige oder auch alternative Nutzungen (statt Technologiepark): Hier gab es im Wesentli-

chen den Vorschlag für Lurup bezogene Einrichtungen wie eine Ortsdienststelle des Bezirksam-
tes oder eine Stadtteilbücherei.  

 
 
4.2 Sonstige Äußerungen, nicht unmittelbar auf das Plangebiet beziehen 
 
� Wie sieht der Neu- bzw. Erweiterungsbau der Stadtteilschule, fragte ein Teilnehmer. Welche 

Beeinträchtigungen (Lärm, Belichtung) ergeben sich für die Anwohner? Ist dazu ein B-Plan mit 
Bürgerbeteiligung vorgesehen? Müssten nicht zunächst diese Fragen geklärt werden, da die 
Entscheidung für die Verlagerung der STS-Zweigstelle im Zuge des B-Plans Lurup 62 eine Vor-
entscheidung bedeutet.  
 
� Nach Auskunft der Verwaltung existiert für den Schulbau bislang lediglich eine grobe Flä-

chenplanung. Insofern können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine belastbaren Pläne vor-
gestellt werden. Der Schulleiter der Stadtteilschule plädierte engagiert für die Erweiterung 
am bisherigen Hauptstandort, um den Schulbetrieb besser und effizienter organisieren zu 
können. Zudem ist neben der STS auch die Grundschule an diesem Standort vertreten. 

 
� Zukunft der Kleingärten: Werden die Kleingärten in die Planung einbezogen oder von den Pla-

nungen betroffen sein? 
 
� Die Kleingärten sind nicht Gegenstand der Planung, die vom Zeithorizont auf ca. 20 bis 25 

Jahre ausgelegt ist. Details der straßenseitigen Erschließung des Technologieparks über 
den südlichen Teil des Vorhornwegs sind jedoch noch abzustimmen.  
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� ÖPNV verbessern (Takt und Umsteigemöglichkeiten): Mehrfach angesprochen wurden die 
vorhandenen Kapazitäten der Metrobuslinien 2 und 22 sowie der Wunsch nach einer Erhöhung 
des Taktes und der Verbesserung der Umsteigebedingungen zwischen den unterschiedlichen 
Haltestellen an der Luruper Hauptstraße und der Elbgaustraße (Linien, 2, 3, 22, 39 und 186). Ei-
ne Teilnehmerin schlug die Errichtung eines Busbahnhofs auf der Planfläche vor. 

 
� Das Thema ist von Politik und Verwaltung erkannt, auch angesichts des Wohnungsneubaus 

in Lurup. Allerdings ist hierfür in erster Linie der HVV zuständig, der natürlich auch wirt-
schaftliche Aspekte berücksichtigen muss. Zudem ist der ÖPNV nicht Gegenstand des B-
Plan-Verfahrens. 

 
� Individualverkehr: Insbesondere die Kreuzung Elbgaustraße / Luruper Hauptstraße sollte leis-

tungsfähiger gestaltet werden, da v. a. durch den Technologiepark eine höhere Verkehrsbelas-
tung befürchtet wird. 

 
� Dies ist abhängig von den zukünftigen Nutzungen und deren straßenseitiger Erschließung. 

Grundsätzlich haben Technologieparks – über die Verkehre der Beschäftigten hinaus – ei-
nen geringen Lieferverkehr, der zudem nicht mit großen Lkws erfolgt wie in klassischen Ge-
werbegebieten. Hiervon hängt dann auch ein möglicher Ausbau der Kreuzung ab. 

 
Abschrift der Ideenmerker 

 
Die Teilnehmenden hatten auf der Auftaktveranstaltung die Möglichkeit, „Ideenmerker“ auszufüllen. 
 
A. Wegeverbindungen / Verkehr 
 
Nutzungsidee: Nördliche Wegeverbindung West-Ost auf der Ausgleichsfläche verlegen, sie führt im 
Volkspark direkt in ein Rückzugsgebiet für Tiere mit dem Teich als Biotop.  
Bessere Alternative: Wegeverbindung vom Wohngebiet auf der Ausgleichsfläche von Nord nach Süd 
führen.  
 
Nutzungsidee: Zufahrt zum Technologiepark 
Beide Konzepte sehen die Zufahrt zum Technologiepark nur über den Vorhornweg vor. Dabei ist auch 
immer die Versickerungsfläche zu kreuzen. Wurde auch einmal die Zufahrt direkt von der Luruper Haupt-
straße angedacht?  
 
Nutzungsidee: Erst einmal Schienen anbinden, wie von der SPD versprochen; Einsteuerung mit direkter 
Verbindung zu DESY 
Nicht gut: viel für 20 Firmen, das können sich nur Kranke ausdenken (?) 
Umsetzung: Gar nicht, da Schule und Grün ja unabhängig sind. 
 
Nutzungsidee: Stichwort HVV: richtig ist, dass der HVV auf vorhandenen Straßen fährt. Also:  
Umsetzung: Bietet auf der Ecke Elbgaustraße / Luruper Hauptstraße einen Platz an, z. B. wie an der 
Bahrenfelder Trabrennbahn, an dem z. B. an 2 Bahnsteigen 4 – 5 Buslinien zusammentreffen.  
 
B. Sport 
 
Nutzungsidee: Halle der Vorhornwegschule dem SVL zum Kauf anbieten (1,-) 
 
Nutzungsidee: 2 – 3 Plätze Sportstadion mit Tribünen und Lichtanlagen sowie Sozialräume 
Idee ist gut, weil die Bevölkerung in Lurup ständig wächst. Zurzeit hat der SV Lurup 23 Mannschaften. 
Umsetzung: durch Einzeichnung der Anlagen in den Plan!  
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C. Sonstiges 
 
Nutzungsidee: Wasserspielplatz 
Idee ist gut, weil wir etwas für Kinder und Jugendliche tun müssen.  
Umsetzung: Im Bereich der Regenrückhaltebecken.  
 
Nutzungsidee: Grün (Sportplatzverlegung) o. k.  
Welche Stelle des B-Plan-Gebiets: Öffentl. Grün (zum Friedhof angrenzen) 
Idee ist gut, weil Ich würde „Alternative 3,1 ha“ bevorzugen, weil sie die Gebäude des Technologieparks 
nicht so dicht zum Eingang des Friedhofs führt.  
Umsetzung: Umfang des Technologieparks für mich nicht hinreichend begründet. Denke aber, dass 
dieses „schonende Gewerbe“ für Lurup von der Bedeutung her + der Arbeitsplatzsituation eine Chance 
sein könnte.  
 
Arbeitsplätze für Luruper Bürger im Technologiepark? Bitte bedenken Sie – was die einfachen Tätig-
keiten betrifft – dass das Jobcenter 2,5 Std. Fahrzeit täglich für angemessen hält! 
 
 
5. Wie geht es weiter? 
 
� Nächster Workshop:  

Dienstag, 19. Februar 2013, 19:00 bis 21:00 Uhr, Stadtteilschule 

� Workshop für Kinder und Jugendliche: 
Dienstag, 9. April 2013, 14:30 bis 16:30 Uhr, Stadtteilschule 

� Abschlussveranstaltung: 
Ende April 2013 

Dokumentation Auftakt, Termine + laufende Information: 
hamburg.de � stadtplanung-altona � Termine 

 


