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1. Anlass, Ziele und Auftrag 
 
Das Bezirksamt Altona hat im November 2012 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 plus Technologiezentrum mit Forschungsein-
richtungen und Technologiegewerbe (u.a. für DESY und HERA) sowie zwei neue Sportplätze für 
den SV Lurup im Bereich Vorhornweg / Elbgaustraße – als Ergebnis eines „Flächentausches“ mit 
der Stadtteilschule Lurup (STS), deren Zweigstelle Vorhornweg mit dem Hauptsitz Luruper Haupt-
straße zusammengeführt werden soll. 
 

Zentrale Fragestellung dieses Beteiligungsverfahrens war, ob und welche Veränderungen die 
Bevölkerung von Lurup gutheißt und welche Vorstellungen zusätzlich als Gegenstand des B-Plan-
Verfahrens gesehen werden. Dabei sollten gezielt auch Kinder und Jugendliche beteiligt werden. 
Das Beteiligungsverfahren diente somit – nach Wunsch der Politik – der ergebnisorientierten 

Meinungsbildung, die von einer breiten Mehrheit der verschiedenen Akteure vor Ort getragen wird.  
 
Die Planungsziele umfassen im Wesentlichen folgende Kernnutzungen: 

 
� Technologiepark plus Technologiezentrum sowie neue Sportplätze – durch Neunutzung und 

weitgehende Bebauung der vorhandenen Grünflächen; 

� Folgenutzungen einzelner Gebäude der STS-Zweigstelle und somit neue Nutzungen für Lurup, 
wie etwa ein Jugendzentrum, eine Kita oder Breitensportangebote (vgl. ausführlich Kap. 3.2); 

� Neue und neu gestaltete Wegeverbindungen und Entwässerungsanlagen, die jedoch in deutlich 
geringerem Umfang flächenrelevant sind.  

 
Aus der Umsetzung der Planungsziele ergibt sich als Konsequenz – neben dem Nachweis 

von Ausgleichsflächen – die Verlagerung von Bestandsnutzungen: Davon sind insbesondere 
die Hundeauslauffläche, der Pferdebetrieb, die Gewerbebetriebe auf der zukünftigen Fläche des 
Technologiezentrums sowie einige Kleingärten im Zuge der geänderten Anbindung des Vorhorn-
wegs an die Elbgaustraße betroffen. Eine Verlagerung der Kleingärten und der Betriebe entlang der 
Luruper Hauptstraße wurde bis auf den Pferdebetrieb nur am Rande von den Teilnehmenden ange-
sprochen. 
 
 
2. Vorgehen und Moderationskonzept 
 
Das Beteiligungsverfahren sollte einen möglichst breiten Konsens der Luruper Bewohnerinnen und 
Bewohner herausarbeiten. Aufgrund dieser Ausgangssituation und Anforderungen orientierten sich 
Moderationsmethode und -konzept an folgenden Prämissen: 
 
� Ergebnisoffen, aber ergebnisorientiert: Aktive Beteiligung erreichen und Ziele und Inhalte ge-

wünschter Veränderungen und Vorstellungen herausarbeiten, die von einer breiten Mehrheit der 
verschiedenen Akteure vor Ort getragen werden. 

� Akteure aktivieren, damit diese sich „untereinander“ klar werden, was gewollt ist. Also von vorn-
herein keine Konfliktlinie „Akteure vor Ort gegen Bezirksamt / -politik“ aufmachen oder zulassen. 

(Fotonachweis für alle Fotos: Wiebke Ewert und CONVENT Mensing.) 
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Daraus ergab sich eine wichtige Managementaufgabe des Moderators in Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksamt. So wurden die zentralen Akteure wie das Luruper Forum, die Stadtteilschule und der SV 
Lurup frühzeitig eingebunden und informiert und erhielten die Möglichkeit, das Verfahren mitzuge-
stalten.1 Nach Kontaktaufnahme durch Klaus Mensing zu Frau Tengeler vom Luruper Forum, Herrn 
Oldag vom SV Lurup sowie Frau Dembski und Frau Lemcke-Reimann von der Stadtteilschule Lurup 
fanden zunächst zwei Termine vor Ort statt, an denen Klaus Mensing und Jörg Schmidtke vom 
Bezirksamt Altona teilnahmen:  
 
� Ein Vorgespräch am 20. November mit der Geschäftsführung des Luruper Forums sowie Vertre-

terInnen der Stadtteilschule Lurup und des SV Lurup zum Informations- und Sachstand, zu den 
Interessenlagen vor Ort und relevanten Themen und Nutzungsschwerpunkten sowie zum Kon-
zept und Ablauf des Beteiligungsverfahrens.  

� Vorstellung des Beteiligungsverfahrens auf der Sitzung des Luruper Forums am 28. November. 
 

Vorgespräch am 20. November 2012 in Lurup         Jörg Schmidtke erläutert den Funktionsplan 
 
Der Moderator Klaus Mensing führte zudem telefonische Vorgespräche mit Herrn Windgassen und 
Herrn Sals vom Fachamt „Bezirklicher Sportstättenbau", Frau Kroschewski von DESY und Herrn 
Hintze von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Auch die Moderationskonzepte wur-
den jeweils schriftlich und / oder in Gesprächen mit den Luruper Haupt-Akteuren – der Stadtteilschu-
le, dem Luruper Forum sowie dem SV Lurup – vorabgestimmt. Ein weiteres persönliches Gespräch 
fand mit dem STS-Schulleiter Herrn Hinz vor Ort statt. 
 
Da die Kernnutzungen bereits weitgehend feststehen, ging es auf den vier Veranstaltungen nicht um 
eine Art „open space“, was überhaupt vorstellbar ist, sondern um die Konkretisierung einzelner 

Flächennutzungen sowie die Einschätzungen und ergänzenden Nutzungsvorschläge der 

Luruper – die im Einzelfall in Konkurrenz zu bislang geplanten Nutzungen stehen können. Aufgabe 
des Moderators war es auch, deutlich zu machen, was geht und was nicht: Trotz Beteiligung ist (aus 
technischen, planerischen, finanziellen, genehmigungsrechtlichen oder kommunalpolitischen Grün-
den) nicht alles machbar, was vor Ort wünschenswert wäre. Dies wurde gegenüber den Akteuren 
vor Ort deutlich gemacht und sollte auch im weiteren Verfahren transparent kommuniziert werden. 

                                                           
1 Vgl. ausführlich den Sachstandsbericht von CONVENT Mensing vom 4.12.2012 „Beteiligungsverfahren 
Technologiepark und Sport in Lurup. Sachstand nach Vor-Ort-Terminen und Fotodokumentation.“ 
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Der Moderator Klaus Mensing strukturierte die Diskussion – mit Hinweisen auf Konsequenzen 
(„Was bedeutet das für …?“ oder „In Flächenkonkurrenz zu …?“) und weiteres Vorgehen („Wie 
könnten wir das erreichen?“). Die Moderation erfolgte somit aktiv und ergebnisorientiert mit Unter-
stützung von Moderationswänden, auf denen die Ergebnisse per Kärtchen festgehalten wurden. 
 
Die erarbeiteten Positionen bzw. Meilensteine wurden als Ergebnisdokumentationen der vier Be-

teiligungsveranstaltungen durch CONVENT Mensing ausformuliert und via Internet an alle Luru-
per kommuniziert. 
 

Moderator Klaus Mensing von CONVENT Mensing führte durch das Beteiligungsverfahren.  

 
Die Beteiligungsveranstaltungen fanden jeweils in der Pausenhalle der Stadtteilschule Lurup an der 
Luruper Hauptstraße statt: die Auftaktveranstaltung am 30. Januar 2013 (ca. 130 Teilnehmende), 
der Workshop am 19. Februar (ca. 70 TN), der Ideen-Workshop für Kinder und Jugendliche am  
9. April (ca. 130 TN) sowie die Abschlussveranstaltung am 23. April 2013 (ca. 50 TN). 
 
 
 
3. Ergebnisse  
 
3.1 Prozess: Beteiligungsveranstaltungen und Erweiterung des B-Plangebietes 

 
Relevant für die Ergebnisse ist, dass im Verlauf des Beteiligungsverfahrens, insbesondere auf den 
beiden Workshops, die nordöstlich des Plangebietes liegenden Flächen von den Teilnehmenden mit 
einbezogen wurden, da sie potenzielle Flächen für zu verlagernde Nutzungen darstellen und 
dadurch die Akzeptanz für die Kernnutzungen erhöhen können (vgl. die folgende Abbildung vom 
Workshop am 19. Februar). Gleichzeitig haben diese „Nordostflächen“ Begehrlichkeiten in Form 
weiterer Nutzungsideen geweckt.  
Die Abfrage weiterer Nutzungsideen war ausdrückliches Ziel des Beteiligungsverfahrens (insbe-
sondere auf dem Ideen-Workshop für Kinder und Jugendliche). Diese stehen selbstverständlich 
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unter dem Vorbehalt der Machbarkeit, v.a. in Abhängigkeit von Bedarfsträger und Finanzierung. 
Zudem wurde im Beteiligungsverfahren – zuletzt explizit auf der Abschlussveranstaltung – die Frage 
gestellt, warum diese Grünflächen neue Nutzungen erhalten sollen, wo sie doch bereits vielfältig 
genutzt werden. 
 

Nutzungsideen der AG 3 vom Workshop am 19. Februar  
(Skizze des AG-Moderators Volker Rathje, Büro ELBBERG). 
 
Auf dem Ideen-Workshop für Kinder und Jugendliche am 19. April wurden von den rund 130 
Kindern und Jugendlichen (vom Vorschulalter bis zur Oberstufe und aus unterschiedlichen Schulen 
und Einrichtungen in Lurup) in vier Arbeitsgruppen kreativ und engagiert die unterschiedlichsten 
Ideen und Wünsche geäußert, aufgeschrieben und gezeichnet. Diese Vorschläge wurden abschlie-
ßend im Plenum zusammengetragen und teils durch die Kinder und Jugendlichen selbst mit vorge-
stellt (vgl. ausführlich die Ergebnisdokumentation von CONVENT Mensing).  
 
Themen (vgl. folgende Abbildung) waren die Ideen und Nutzungswünsche für Folgenutzungen 
der Zweigstelle der Stadtteilschule (Gebäude und Freiflächen), die Nutzung der Sport- und Spielan-
lagen des SV Lurup, die Gestaltung der Entwässerungsflächen und der Wegeverbindungen sowie 
sonstige Nutzungen (auch mit Blick auf die „Nordostflächen“ und deren heutige Nutzung). 
  

Nordostflächen 
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Impressionen aus drei der vier Arbeitsgruppen mit den ModeratorInnen Heike Stille, Volker Rathje und Ulrike Anders. 
 
Auch als Reaktion auf die Ideen und Wünsche der Luruperinnen und Luruper auf dem Workshop am 
19. Februar und die Anregungen von CONVENT Mensing im Bericht an Politik und Verwaltung 
„Kurzgefasste Ergebnisse des Workshops am 19. Februar 2013 und Empfehlungen für die Verwal-
tung und den Planungsausschuss“ vom 25. Februar 2013 hat der Planungsausschuss am 17. 

April beschlossen, die nordöstlich des bisherigen Plangebiets liegenden Flächen (Volkspark, 

Bornmoor) mit in das Plangebiet einzubeziehen (vgl. die folgende Abbildung).  
 
Dadurch sollen sowohl ein grundsätzlicher Flächenspielraum für die Verlagerung bestehender Nut-
zungen wie z.B. Hundeauslauffläche geschaffen, als auch die Grünflächen in ihrer heutigen Nutzung 
planerisch gesichert werden – etwa gegenüber Flächenansprüchen der Arenen im Volkspark. Zu-
dem ist in der aktuellen Plan-Variante die geplante Fläche für den Technologiepark reduziert gewor-
den, um die Hundeauslauffläche – wenn auch verkleinert – an ihrem heutigen Standort zu erhalten. 

Nutzungsideen STS -Außenflächen 

� Grünfläche 
� Erlebnisspielplatz (Hüpfburg, 

Barfußpark , Seilbahn etc.) 
� Kletterpark / Hochseilgarten 
� Bolzplatz 
� Ponyhof 

Nutzungsideen „Nordostflächen“ 

� Reithof (Verlagerung)  
� Hundeauslauffläche (Verlagerung) 
� Schwimmbad / Freibad 
� Grünfläche mit Grillplätzen 
� Aufwertung Spielplatz Kletterturm 

(Wegeanbindung, Beleuchtung, 
Toiletten, Erweiterung um „Erleb-
nis-Nutzungen“) 

Nutzungen Grünflächen 

� Abenteuerspielplatz 
� Hundeauslauffläche (verkleinert) 
� Grünfläche mit Grillplätzen 

Ergänzende Nutzungen Sportanlagen 

� Bolzplatz 
� Basketballfläche 
� Hockeyplatz 
� Inlinebahn 

Nutzungsideen STS -Gebäude 

� Jugendzentrum 
� Kinderkino 
� Nachmittagsbetreuung 
� Kita 
� Tanzen / Musik / Bewegung 
� Indoorspielplatz 
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Geänderter B-Plan Lurup 62 / Bahrenfeld 67 mit erweitertem Plangebiet (Variante II) vom 22. April 2013 

 
Die Abschlussveranstaltung am 23. April fand insofern vor dem Hintergrund dieses erweiterten 
Plangebietes statt. Ziel war die abschließende ergebnisorientierte Meinungsbildung, die von 
einer breiten Mehrheit der verschiedenen Akteure vor Ort getragen wird. Mit knapp 50 Teilnehmen-
den war die Resonanz der Luruper deutlich geringer als auf den vorherigen Veranstaltungen. Hierzu 
dürfte auch das am gleichen Abend stattfindende Champions-League-Spiel FC Bayern gegen FC 
Barcelona mit beigetragen haben (vgl. die Ergebnisdokumentation von CONVENT Mensing). 
 
Nach der Vorstellung der bisherigen Ergebnisse stellte Moderator Klaus Mensing die neuen Varian-
ten des B-Plans vor, die von den Anwesenden begrüßt wurden. 
 
Die in den drei vorangegangenen Beteiligungsveranstaltungen breit diskutierten Planungs-

ziele stießen auf eine grundsätzliche Zustimmung. Insbesondere das Luruper Forum hatte in 
einer Stellungnahme die Planungen begrüßt, jedoch Anforderungen an die weitere Umsetzung for-
muliert (vgl.  Kap. 3.2). In diese Richtung gingen auch die meisten Fragen und Kommentare. 
 
Nach der Diskussion ging es um die „Abstimmung“ der auf den beiden Workshops meistge-

nannten Nutzungsideen, differenziert nach Standorten bzw. Nutzungsbereichen, darunter „realisti-
sche“ und „weniger realistische“ Ideen. Die Teilnehmenden konnten 5 Punkte an die Nutzungen 
kleben, die sie sich für ihren Stadtteil Lurup am ehesten vorstellen können. Die Punkte konnten frei 
verteilt – also auch gebündelt – werden. Hierzu gab es in der Diskussion noch einige Ergänzungen. 
So wurde als eine weitere Option der „Erhalt der Grünflächen“ im Nordosten gewünscht.  
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Die beiden Stellwände mit dem Ergebnis der „Abstimmung“ mittels Punkte kleben. 

 
In Abweichung zu den beiden Workshops wurde auf der Abschlussveranstaltung vor allem für den 
Erhalt der Grünflächen im Nordosten und für die Realisierung von Ausgleichsflächen auf dem STS-
Gelände plädiert – hierfür gab es die meisten Punkte. (Vgl. im Einzelnen die Hinweise zu den Nut-
zungsideen unter 3.2.) Zu berücksichtigen ist bei der Bewertung, dass der Altersdurchschnitt der 
Abstimmenden deutlich über dem der Kinder und Jugendlichen auf dem Workshop lag. Zudem lag 
die Beteiligung mit knapp 50 Teilnehmenden unter der der vorherigen Veranstaltungen. 
 
 
3.2 Ergebnisse nach einzelnen Nutzungen 

 
Die in den drei Veranstaltungen breit diskutierten Planungsziele stoßen auf eine grundsätzliche Zu-
stimmung. Das Luruper Forum hat in seiner Stellungnahme vom 14. April die Planungen begrüßt, 
jedoch Anforderungen an die weitere Umsetzung formuliert (vgl. die Auszüge im folgenden Kasten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszüge aus der Stellungnahme des Luruper Forums (keine Zitate) 

Das Luruper Forum begrüßt die Konzentration der Stadtteilschule Lurup an einem Standort, die Errich-
tung neuer Sportanlagen für den SV Lurup auf den Flächen der Feldmark sowie die Errichtung eines 
Technologiezentrums und Technologieparks. Damit verbunden äußert es jedoch die Forderung nach 
einem transparenten Auswahlverfahren für die künftigen Nutzer, einem ggf. sukzessiven Ausbau der 
Technologiepark-Gebäude und in dieser Zeit dem Erhalt von Grünflächen, nach Festlegung der tech-
nologischen Nutzungsausrichtung in den Mietverträgen sowie nach einem gesundheitlich unbedenkli-
chen Betrieb des Technologieparks. Gewünscht werden zudem Veranstaltungen für Luruper Schüle-
rinnen und Schüler, eine Durchlässigkeit und Öffentlichkeit der Parkanlagen innerhalb des Technolo-
gieparks sowie eine ökologische Bauweise. Nach Meinung des Luruper Forums müssen schon jetzt 
übergeordnete Wegeverbindungen, auch über die Hauptverkehrsachsen hinweg, sowie der Anschluss 
an den Öffentlichen Nahverkehr bedacht werden. Großes Augenmerk legt das Luruper Forum weiter-
hin darauf, den Mangel von Freizeitflächen (auch Innenraum-Nutzungen) für Kinder und Jugendliche 
in Lurup zu beheben und deren auf dem Workshop geäußerten Wünschen entgegenzukommen.  
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Aus dem derzeitigen Stand des Planverfahrens (frühzeitige Bürgerbeteiligung) resultiert naturgemäß 
eine erst geringe Konkretisierung der einzelnen Nutzungen. Insofern standen insbesondere auf der 
Auftaktveranstaltung Fragen nach dem „Wie?“, „Was?“ und „Wann?“ im Vordergrund. Es wurde 
wiederholt die Bitte geäußert, die weiteren Planungen laufend an die Luruper zu kommunizieren.  
 
Seitens einiger Anwohner der Flurstraße gibt es erhebliche Bedenken bezüglich der Planungen: 
Wie sieht der Neu- bzw. Erweiterungsbau der Stadtteilschule genau aus, welche Beeinträchtigungen 
(Lärm, Belichtung) gehen von diesem aus? Müssten nicht zunächst diese Fragen geklärt werden, da 
die Verlagerung der STS-Zweigstelle im Zuge des B-Plans Lurup 62 eine Vorentscheidung darstellt? 
 
� Diese Argumente sollten in weiteren Gesprächsrunden (ggf. mit neutralem Moderator) themati-

siert werden – idealerweise auf Einladung des Luruper Forums als etabliertem Beteiligungsgre-
mium, damit sich die Luruper untereinander einig werden.  
 
 

Ideen, Gespräche und Diskussionen auf dem Workshop, dem Ideen-Workshop für Kinder und Jugendliche und auf 
der Abschlussveranstaltung: Meinungsäußerung durch die Luruper Bevölkerung. 
 
 
Zu den einzelnen Nutzungen: 

 
Die neuen Sportplätze für den SV Lurup und somit der Flächentausch zwischen dem SV Lurup 
und der Stadtteilschule stoßen auf eine breite Zustimmung. Im Detail gibt es allerdings noch Ab-
stimmungsbedarf: Lage der Plätze (Lage des Stadions und der Tribüne, Anzahl der Tribünen, Lärm, 
Erschließung), ein oder zwei Trainingsplätze, Bedarf für einen Werfergarten etc. Zudem wurden von 
den Kindern und Jugendlichen ergänzende Nutzungen wie ein Hockey- oder Basketballplatz, ein frei 
zugänglicher Bolzplatz und eine Inline-Bahn vorgeschlagen, deren Realisierbarkeit im Zuge der wei-
teren Planungen geprüft werden muss. 
 
� Es besteht der Wunsch, die weitere Planung in enger Abstimmung mit dem SV Lurup durchzu-

führen. Zudem sollte eine realistische Zeitachse genannt werden – auch für die Fertigstellung 
der Schule an der Luruper Hauptstraße.  
 

� Seitens des SV Lurup wurde die (grundsätzliche und über das Plangebiet hinausgehende) Frage 
thematisiert, wie viele Sportplätze auch angesichts der zukünftigen Nachfrage infolge des Woh-
nungsbaus notwendig sind. 

 
 



 

CONVENT Mensing  beraten • planen • umsetzen 

             Haubachstraße 74 . 22765 Hamburg . 040 / 30 06 84 78 - 0 . mensing@convent-mensing.de 10 

 

Der Technologiepark und das Technologiezentrum werden weitgehend als „im Rahmen des Ge-
samtpaketes nicht verhinderbar“ akzeptiert, aber durchaus auch als Chance für neue Arbeitsplätze 
für Lurup gesehen (vgl. auch die Erklärung des Luruper Forums). Allerdings besteht ein deutlicher 
Wunsch nach weiteren Informationen zur Zugänglichkeit und Gestaltung des Technologieparks. Da 
sich die Planungen für den Technologiepark noch im Stadium der Machbarkeitsprüfung befinden, ist 
den meisten Beteiligten offensichtlich noch nicht klar, a) wie der Technologiepark letztlich von den 
anzusiedelnden Unternehmen und der städtebaulichen Gestaltung „aussehen“ wird und b) welchen 
Nutzen er auch für Lurup hat (Welches Konzept, welche Betriebe, welcher Investor / Betreiber?).  
 
� CONVENT Mensing regt daher an, den Beschluss über den B-Plan mit dem geplanten 

Technologiepark und Technologiezentrum zu verbinden mit der Ankündigung einer lau-

fenden Information und Beteiligung der Luruper, um so weitere Akzeptanz für die Planung zu 
gewinnen (z.B. Vortrag zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie der DESY durch Frau Kro-
schewski, Besichtigung des hit-Technopark Harburg oder Entsendung von Vertretern aus Lurup 
in die Jury eines städtebaulichen Wettbewerbs). 

 
Die Bebauung der bestehenden Grünflächen südlich des Parkplatzes als Reste der Luruper 
Feldmark wird naturgemäß von einigen Teilnehmenden kritisch gesehen – auch wenn diese Fläche 
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 ge-
schaffen wird. 
 
� Die Akzeptanz gegenüber den Planungen dürfte steigen, sobald die einzelnen Nutzungen 

konkretisiert und die aktuellen Inhalte bzw. Planungsstände an die Luruper kommuniziert werden 
und insbesondere für die bestehenden Nutzungen Ausweichflächen außerhalb des ursprüngli-
chen bzw. innerhalb des erweiterten Plangebietes berücksichtigt werden (Hundewiese / Pferde-
betrieb). 

� Insbesondere die Hundewiese soll nach Wunsch zahlreicher Teilnehmender erhalten bleiben 
bzw. es sollte in unmittelbarer Umgebung eine Ersatzfläche geschaffen werden. Diese muss je-
doch eine vergleichbare Größe haben und insbesondere eingezäunt sein, um einerseits Hunde-
haltern mit ihren Tieren eine Gelegenheit zum artgerechten Auslauf zu erhalten und andererseits 
Besuchern aller anderen Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten einen Aufenthalt ohne freilau-
fende, ggf. als störend empfundene Hunde zu ermöglichen.  
 

Insofern dürfte der von einzelnen Teilnehmern genannte Parkplatz „Grün“ (Luruper Haupt-

straße) kein gleichwertiger Alternativstandort sein (nicht eingezäunt, bei Fußballspielen nicht 
benutzbar). Die Nähe zu einem Parkplatz und somit das Erreichen der Hundeauslauffläche auf 
kurzem Weg minimiert ebenfalls Nutzungskonflikte zwischen den Hunden und Spaziergängern. 
 

Die Nordostflächen (nordöstlich des bisherigen Plangebiets im Bereich Volkspark / Bornmoor) 
werden – witterungsbedingt insbesondere in der wärmeren Jahreszeit – vielfältig genutzt (vgl. die 
Vor-Ort-Begehung und „Kurzumfrage“ unter Besuchern von CONVENT Mensing am 5. Mai, einem 
sonnig-warmen Sonntag): als Liegewiese und Grillplatz, für Spiel und Sport. Es existieren dort ins-
besondere ein Spielplatz mit Kletterturm, eine Skateranlage und ein Kleinfeld-Sportplatz mit Tartan-
belag. Zudem gab es hier früher offensichtlich eine – nicht eingezäunte – Hundewiese, die – nun-
mehr mit Zaun – dort wieder entstehen könnte (unter Berücksichtigung der an anderer Stelle ge-
nannten Anforderungen wie die Nähe zu einem Parkplatz).  
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� Diese Nordostflächen standen insbesondere auf den beiden Workshops als Raum für zu 

verlagernde und neue Nutzungen im Fokus und sollen nach den Wünschen der Lurupe-

rinnen und Luruper als Ergebnis aller Workshop-Arbeitsgruppen einbezogen werden. Auf 
der Abschlussveranstaltung (mit einem reduzierten Teilnehmerkreis mit einem höheren Alters-
durchschnitt) gab es ein stärkeres Votum für den Erhalt der Freiflächen – unter Beibehalt der 
bestehenden (nicht kommerziellen) Nutzungen.  

� Insofern stößt die Einbeziehung dieser Flächen in das (erweiterte) B-Plan-Gebiet bei den 

Teilnehmenden auf Zustimmung. Dadurch könnten die Grünflächen in ihrer heutigen Nutzung 
planerisch gesichert werden. Allerdings bieten diese Flächen auch einen Spielraum für die Ver-
lagerung bestehender Nutzungen wie Hundeauslauffläche und Pferdebetrieb. 

� Die Nordostflächen könnten daher im Verlauf der weiteren Planung – je nach „Gefechtslage“ 
vor Ort – aktiviert werden, um die Akzeptanz gegenüber der Ansiedlung des Technologieparks 
zu erhöhen.  

� Neue Nutzungen für diese Flächen sollten nicht kommerziell sein – entsprechend der heutigen 
öffentlichen Park- und Spielanlagen.  

� Die bestehenden Nutzungen Spielplatz und Kletterturm könnten von Südosten besser er-
schlossen werden (Eingangsbereich neben dem HERA-Turm, der eine gestalterische Aufwer-
tung vertragen könnte). Gewünscht auf den Workshops wurden auch Toiletten und eine Be-
leuchtung der Zuwege. Zudem sind – lesbare bzw. nicht beschmierte – Hinweisschilder an den 
Zugängen (mit Verweis auf die Hundeauslauffläche) sinnvoll, um die Hunde von der „Spielwiese“ 
fernzuhalten. 

 

Bezüglich der zu verlagernden Nutzungen ergibt sich folgende Meinungslage: 

 
� Ein Ersatz für wegfallende Bestandsnutzungen (insbesondere die Hundeauslauffläche und den 

ansässigen Pferdebetrieb) innerhalb des Plangebietes wäre nur in Konkurrenz zu den Kern-

nutzungen Sport und Technologie realisierbar. (In der aktuellen B-Plan-Variante ist die ge-
plante Fläche für den Technologiepark reduziert geworden, um die Hundeauslauffläche – wenn 
auch verkleinert – an ihrem heutigen Standort zu erhalten.) 

� Die „Abstimmung“ auf der Abschlussveranstaltung ergab eine Mehrheit für eine Verlagerung 

auf die Nordostflächen gegenüber einer Verkleinerung am heutigen Standort. 

� Bei einer Verlagerung der Hundeauslauffläche muss gewährleistet sein, dass die Hunde auf 
dem Weg vom Parkplatz zur neuen Hundewiese nicht mit anderen Freizeitnutzungen, insbeson-
dere spielenden Kindern, in Konflikt geraten. Insofern ist auch der Erhalt der (verkleinerten) Aus-
lauffläche (gemäß Variante 2!) weiter zu prüfen, da diese wie bisher direkt vom Parkplatz er-
reichbar ist – unter Berücksichtigung der Nutzungsintensität der heutigen Hundewiese (Zahl der 
Menschen und Hunde). In jedem Fall muss die Hundewiese besser ausgeschildert werden. 

� Während eine Verlagerung des Pferdebetriebs auf der Auftaktveranstaltung und auf dem 
Workshop (unter Anwesenheit des Betreibers) noch ein Thema war (neuer Pferdehof mit Reitflä-
chen / Auslauf), spielte dieser in der Abstimmung auf der Abschlussveranstaltung keine Rolle 
mehr. (Der Betreiber hat bislang kein weiteres Interesse bekundet, und den Anwesenden lag 
das Thema „Reiten“ offensichtlich nicht so sehr am Herzen.) Hinweis CONVENT Mensing: Die 
Verlagerung des Pferdebetriebs auf die Nordostflächen dürfte zu viel Fläche in Anspruch neh-
men – in Konkurrenz zu den bestehenden Freizeitnutzungen; zudem werden Probleme hinsicht-
lich der straßenseitigen Erschließung für die Pferdeanhänger gesehen. 
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Die heutige Fläche der STS-Zweigstelle am Vorhornweg weckt Begehrlichkeiten in Form zahlrei-
cher auf den beiden Workshops geäußerter Nutzungsideen, zumal dies die einzige Fläche im (ur-
sprünglichen) Plangebiet mit Chance einer echten Mitsprache und für Ideen der Luruper ist: Diese 

Nutzungsideen 

� stehen auf den STS-Außenflächen in Konkurrenz zur Widmung „Ökologische Ausgleichsfläche“, 

� stehen auch in Konkurrenz zueinander (zu viele Vorschläge für diese Fläche) und müssen daher 
hinsichtlich der tatsächlichen Bedarfe und zur Verfügung stehender Bedarfsträger weiter konkre-
tisiert (Steckbriefe) und priorisiert werden, sind im Zusammenhang mit der Einbeziehung der 
Nordostflächen und der dortigen Realisierung ergänzender Nutzungen zu sehen. 

   
Erwachsene, Kinder und Jugendliche diskutieren untereinander sowie mit den ModeratorInnen.  

 

Die auf den beiden Workshops genannten Vorschläge betreffen insbesondere folgende Nut-

zungen (vgl. ausführlich die Ergebnisdokumentationen der beiden Workshops): 
 
Für das Empfangsgebäude:  

� Jugendzentrum 
� Kinderkino 
� Nachmittagsbetreuung 
� Kita (in Trägerschaft der movego Jugendhilfe gGmbH,  

die schriftlich ihr Interesse bekundet hat) 
(Der SV Lurup hat im Übrigen kein Interesse, seine Geschäftsstelle dort-
hin zu verlagern.) 
 
Für die Turnhalle:  

� Nutzung durch SV Lurup 
� Breitensportangebote 
� Bewegung / Tanzen / Musik 
� Tennishalle, Tischtennis 
� Soccerhalle 
� Indoorspielplatz 
 
Für die STS-Außenflächen (nach derzeitigem Planungsstand  
als „ökologische Ausgleichfläche“ vorgesehen): 
� Grünfläche 
� Erlebnisspielplatz (z. B. mit Hüpfburg, Barfußpark etc.) 
� Kletterpark / Hochseilgarten 
� Bolzplatz 
� Ponyhof  
(Ein Kinderbauernhof wurde nicht genannt.) 
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� Die Abfrage weiterer Nutzungsideen war ausdrückliches Ziel des Beteiligungsverfahrens (insbe-
sondere auf dem Ideen-Workshop für Kinder und Jugendliche). Diese Ideen sollten daher 

ernsthaft geprüft werden, stehen jedoch selbstverständlich unter dem Vorbehalt der 

Machbarkeit, v.a. in Abhängigkeit von Bedarfsträger und Finanzierung. Zudem sind die Ergeb-
nisse der „Abstimmung“ der Nutzungsideen auf der Abschlussveranstaltung zu berücksichtigen. 

� Darüber hinaus könnte der Bedarf aus Sicht der Luruper im weiteren Verfahren auf einem 
kleinen (ca. 10 – 15 Teilnehmer) moderierten Workshop mit ausgewählten „Lurup-Experten“ (da-
runter möglichen Trägern) konkretisiert werden. 

� Die weitere Konkretisierung der Nutzungsideen sollte koordiniert werden – idealerweise 
durch das Luruper Forum sowie in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Immobilienma-
nagement und Grundvermögen (LIB) der Finanzbehörde als Grundeigentümer des Schulgelän-
des und somit Ansprechpartner für einen möglichen Erwerb oder eine Vermietung. Zuständige 
Ansprechpartnerin: LIB, Frau Elke Mahler, Tel. 42823-4017. (Vor 2017 werden die Gebäude laut 
LIB wohl nicht zur Disposition stehen.) CONVENT Mensing hat auf den Veranstaltungen mehr-
fach darauf hingewiesen, dass interessierte Nutzer / Träger bitte mit einem kurzen Steckbrief ihr 
Interesse bekunden. 

 

Die Erneuerung der Oberflächenentwässerung wurde lediglich im Zusammenhang mit neuen 
Grün- und Wegeverbindungen thematisiert. Diese sollten gut vernetzt und entlang bestehender  
Gräben gesichert und ausgebaut werden, sodass die Entwässerungsflächen als Begleitgrün wahr-
genommen werden können. Auf dem Ideen-Workshop für Kinder und Jugendliche wurden zudem 
folgende Wünsche geäußert:  

� ansprechende, naturnahe Gestaltung mit Bepflanzung und Steinplatten 

� Brücke(n) über Wassergraben 

� Wasserpark, Wasserspielplatz, Wasserkanonen, Angelteich 

 

Ergebnisse vom Workshop, vom Ideenworkshop für Kinder und Jugendliche und von der Abschlussveranstaltung. 

 
Die Wege- und Grünverbindungen haben eine große Bedeutung und müssen nach den Wün-
schen der Bürgerinnen und Bürger ansprechend gestaltet werden, Fußgänger und Fahrrad tauglich 
sein und eine gute Erreichbarkeit der Nutzungen im Plangebiet und der (z.T. neuen) Wohn-, Freizeit- 
und Grünnutzungen im Umfeld ermöglichen. Denkbar ist eine Gestaltung in Sand-, Gras- oder 
Steinwegen, auch zum Barfußlaufen. Nötig sind mehr Mülltonnen für eine verbesserte Sauberkeit. 
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� Entlang des Vorhornwegs und weiter bis zur nordöstlich des Plangebietes liegenden Grünfläche, 
um diese besser zu erschließen bzw. anzubinden und die Freizeitnutzungen auf den Nordostflä-
chen dadurch nutzungsseitig zu beleben. 

� Bessere Beleuchtung der Wege, v.a. der Zuwegung zu Kletterturm im Norden. 

� Weg oder auch Schauweg am Lüttkampgraben im Gebiet Lurup 65, um dieses Gebiet an das 
Plangebiet Lurup 62 und die dortigen Nutzungen anzubinden und zudem eine bessere Anbin-
dung und somit Belebung der „Nordostflächen“ zu ermöglichen.  

� Am südöstlichen Rand des Plangebietes von der Luruper Hauptstraße bis zum bestehenden 
Weg östlich des Kletterturms (Weg am Friedhof als Erschließung zur Luruper Hauptstraße; Strei-
fen vom Friedhofsgelände freigeben für Weg bis Bushaltestelle Luruper Hauptstraße). Die Pla-
nung muss im Dialog mit den dortigen Betrieben an der Luruper Hauptstraße erfolgen.  

� Durch den Technologiepark (Begehbarkeit, Durchlässigkeit). 

 

Anmerkungen zu nicht unmittelbar das Plangebiet betreffende Nutzungen und Themen: 

Insbesondere auf der Auftaktveranstaltung wurden auch Themen angesprochen, die einigen Be-
wohnern unter den Nägeln brennen, die mit dem Gebiet jedoch nur mittelbar etwas zu tun ha-

ben und bei denen zudem der Bezirk nicht der zuständige bzw. entscheidende Akteur ist 
(Beispiele: ÖPNV-Anbindung, Querung der Elbgaustraße oder Bevölkerungszuwächse aufgrund 
intensiven Wohnungsneubaus).  

� Diese Anmerkungen sind in der Dokumentation der Auftaktveranstaltung enthalten (siehe dort). 

� Gleiches gilt für die „Ideenmerker“, die die Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung ausgefüllt 
haben, zumal aufgrund der hohen Beteiligung bei der begrenzten Zeit nicht alle Wortmeldungen 
berücksichtigt werden konnten.   

 

4. Weiteres Vorgehen 

� Bericht CONVENT Mensing (10. Mai) und Präsentation im Planungsausschuss (22. Mai) 

� B-Plan-Verfahren (mit Öffentlicher Plandiskussion am 5. Juni) 

� Laufende Konkretisierung Planungen Sportanlagen plus Technologiepark / -zentrum sowie In-
formation der Luruperinnen und Luruper 

Zudem schlägt CONVENT Mensing vor, nach Beschluss der Politik die „realistischen“ Nutzungs-
ideen – insbesondere die Folgenutzungen für die zu erhaltenden Gebäude der STS-Zweigstelle – 
auf einem kleinen (ca. 10 – 15 Teilnehmer) moderierten Workshop mit ausgewählten „Lurup-
Experten“ (darunter möglichen Trägern) zu konkretisieren. 
 
Ergebnisse und laufende Informationen: hamburg.de ���� stadtplanung-altona ����Termine. 


