
Protokoll Bürgerforum Eidelstedt 
vom 16.12.2013, 19 – 21 Uhr 

im Schulrestaurant der Stadtteilschule Eidelstedt, Niekampsweg 25 

 

Teilnehmer_innen: 

Anwesende 

Anwohner und Geschäftsleute aus Eidelstedt, 

Die Teilnehmerliste liegt dem Bürgerforum vor. 

Die Geschäftsführung  fehlt entschuldigt 

Bodo Lange entfällt, alle anwesend 

Ina Möller 

Meike Rothfritz 

Gastreferenten 

Dr. Christoph Ramcke, Hofbauer Ramcke 

Beate Hafemann; Büro raum + prozess 

 

1.  Begrüßung / Organisatorisches 

 Die Moderation übernimmt Meike Rothfritz 

 Das Protokoll schreibt Werner Meyer-Giehren 

Frau Rothfritz begrüßt die Teilnehmer und bedankt sich bei Frau Susanne Kerst, Abteilungsleiterin 

der Stadtteilschule Eidelstedt, für die Einladung des Bürgerforums Eidelstedt in die Cafeteria der 

Schule im Niekampsweg zur Sechsten Öffentlichen Sitzung. 

Frau Kerst begrüßt die Teilnehmer des Bürgerforums Eidelstedt und stellt die Zweigstelle 

Niekampsweg vor, in der etwa 400 Schüler der Stadtteilschule Eidelstedt unterrichtet werden.  

Nachdem sie berichtigt hat, der Tagungsort sei das provisorische Schulrestaurant, muss sie sich 

leider verabschieden, weil sie zeitgleich in der Lohkampstraße zu einem Schulkonzert erwartet 

wird. 

Frau Rothfritz bedankt sich im Namen des Bürgerforums bei den Mitgliedern der vorläufigen 

Geschäftsführung und überreicht, stellvertretend für alle, drei anwesenden Gründungsmitgliedern 

(Jörg Kilian, Birgit Okken und Marie Teske) je einen Strauß Rosen. Anschließend äußert sie die 

Hoffnung, dass bald weitere Mitglieder in die Geschäftsführung gewählt werden können. 

Anschließend stellt Frau Rothfritz die Tagesordnung vor, wobei eine „aktuelle Runde“ zu Beginn 

der Tagung gewünscht wird. Die Tagesordnung wird sodann in folgender Form beschlossen: 

1. Begrüßungen 

2. Aktuelle Runde 

3. Hofbauer Ramcke 

4. Verschiedenes (Wochenmarkt am 23.12.2013) 

5. Vorstellung Büro raum + prozess 

2.  aktuelle Runde 

Aus dem Kreise der Teilnehmer wird vorgetragen, die MEAG habe die zwei Bäume noch immer 

nicht gepflanzt, zu denen sie nach Fällung der Buche im Herbst 2012 verpflichtet worden war.  
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Frau Ina Möller (GF) hatte bereits mit der MEAG telefoniert, wartet aber noch auf einen Rückruf. 

Sie wird noch einmal nachfragen. 

Aus dem Kreise der Teilnehmer wird gewünscht, die MEAG möge die Spielgeräte auf dem 

(privaten aber öffentlich zugänglichen) Spielplatz wieder aufstellen. Frau Möller wird sich in dem 

Telefonat auch nach den Spielgeräten erkundigen. 

3.  Hofbauer Ramcke 

Herr Dr. Christoph Ramcke, Betreiber des Bauernhofs Ramcke in der Reichsbahnstraße 10, 

berichtet, vor wenigen Tagen habe er ein Schreiben der Sprinkenhof AG erhalten, mit dem diese 

im Auftrag der Stadt Hamburg aus dem Pachtvertrag von 1975 alle von ihm bewirtschafteten 

Ackerflächen in der Feldmark (60.000 qm) zum 31.12.2014 gekündigt habe. Zuvor seien ihm 2011  

bereits 40.000 qm Land gekündigt worden. 

Der landwirtschaftliche Hof Ramcke wird seit 1802 in Eidelstedt betrieben. Auf den Äckern 

wachsen seit über 60 Jahren die Futterrüben für Hagenbeck’s Tierpark. Dem Hof verbleiben nach 

dem Kündigungstermin nur noch zwei Äcker, davon einer am Hollowisch im Eigentum der Familie 

Ramcke und einer am Amerkamp, der von Privat gepachtet ist. Eine weitere Grünfläche kann 

nicht als Ackerland genutzt werden. Für die bestellte Menge von 35 * 5 t Futterrüben werden 

etwa 20.000 qm Ackerland gebraucht, die dem Hof gerade noch verbleiben. Damit besteht aber 

keine Möglichkeit mehr für einen ökologischen und ökonomisch sinnvollen Fruchtwechsel, so dass  

die Versorgung des Tierparks langfristig nicht mehr sichergestellt werden kann. 

Bei Fortfall der gekündigten Ackerflächen müsste auch das im vergangenen Jahr gestartete 

Saisongartenprojekt wieder beendet werden. Hier können Familien auf vorbereitetem Boden ihr 

eigenes Gemüse ziehen. Die Saisongärten wurden  mit 66 verpachteten Zellen im ersten Jahr sehr 

gut angenommen und für 2014 liegen bereits über 70 Anmeldungen vor.  

Dass nicht nur die Zukunft des Ackerbaus der Familie Ramcke bedroht ist, bestätigt Bauer Krohn, 

der dem Forum berichtet, auch ihm seien bereits im Vorjahr Ackerflächen seitens der Stadt 

gekündigt worden. Die Grundstücke sollen als Ausgleichsflächen für die Versiegelung des Bodens 

im Rahmen der Verbreiterung der Autobahn A7 ausgewiesen werden und stehen dann nicht mehr 

als Ackerland zur Verfügung. Sie müssten dann aber als Grünfläche von der Stadt gepflegt werden 

und Bauer Krohn befürchtet die Ausbreitung von Schädlingspflanzen, sollte die Pflege nicht 

sorgfältig genug durchgeführt werden. Die Frage, ob nicht die auf dem Autobahndeckel 

entstehende Fläche als Ausgleichsfläche ausgewiesen werden könne, wird aus dem Plenum 

beantwortet, die jetzige Fläche der Kleingärten, die auf dem Autobahndeckel angesiedelt werden 

sollen, diene künftig als Bauland. 

Zu den Parteien des Bezirksparlaments SPD, CDU und Grüne besteht bereits Kontakt. Herr Döblitz, 

(Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion) habe Herrn Ramcke geantwortet, die Ausgleichsflächen für 

den A7-Ausbau könnten auch woanders gesucht werden, sogar außerhalb Hamburgs, sie müssten 

nicht in der Nähe liegen. Das Ackerland sei so günstig von der Stadt verpachtet worden, damit sie 

jederzeit darauf zugreifen könne.  
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Die anwesenden Bürger sind empört über die unsinnige Schädigung der letzten zwei Bauern in der 

Gemeinde Eidelstedt. Zur Unterstützung der Höfe will das Forum unter der Leitung von Dr. 

Christoph Ramcke eine Interessengruppe bilden. Der zuständige Ansprechpartner in der 

Stadtverwaltung konnte noch nicht identifiziert werden. Aus dem Plenum wird den Landwirten 

empfohlen, mit Hilfe eines Rechtsanwalts gegen die Behörden vorzugehen, da sie als Privatperson 

kaum Gehör finden werden. 

4.  Verschiedenes 

- Wochenmarkt am 23.12.2013 (der Tag vor Heiligabend) 

Eine Gruppe der Marktbeschicker des Eidelstedter Wochenmarktes bitten das Bürgerforum um 

Unterstützung, am 23.12.2013, dem Tag vor Heiligabend, einen Wochenmarkt abhalten zu 

können. Die Bezirksverwaltung habe ihren Antrag mit der Begründung abgelehnt, der Markttag 

Mittwoch werde in der Weihnachtswoche auf den 24.12.2013 vorgezogen und ein zusätzlicher 

Markttag sei nicht vorgesehen. 

In der kurzen Aussprache sprechen sich alle, die sich zu Wort melden, für den 23.12. als 

zusätzlichen Markttag aus. Mit nur einer Gegenstimme wird die Geschäftsführung aufgefordert, 

sich mit folgendem Beschluss an die Bezirksverwaltung zu wenden: 

„Das Bürgerforum Eidelstedt fordert, dass der 23.12.2013 ausnahmsweise als Markttag für den 

Eidelstedter Wochenmarkt genehmigt wird.“1 

 5   Vorstellung Büro raum + prozess – moderiertes Verfahren zur Zukunft des Zentrum Eidelstedt 

Frau Beate Hafemann stellt das Büro raum + prozess vor. Das Büro ist auf die Gestaltung von 

Beteiligungsverfahren  und Quartiersentwicklungen spezialisiert. Im Auftrag der 

Bezirksverwaltung soll für die Zukunftsplanung des Zentrums Eidelstedt die Bürgerbeteiligung in 

einem sogenannten „moderierten Verfahren“ organisiert werden. Aus den Vorstellungen und 

Ideen der Bürger, Geschäftsleute und Institutionen in Eidelstedt sollen realistische 

Zukunftsperspektiven für das Zentrum entwickelt werden. Es gibt keine inhaltlichen oder  

baulichen Vorgaben. Die Moderatoren sind fachlich neutral. Sie dokumentieren die Vorschläge, 

das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung unterstützt planerisch. Das Ergebnis des Verfahrens, 

in dessen Verlauf Empfehlungen für die Zukunftsplanung erarbeitet werden, könnte die 

Grundlage für einen Masterplan bilden, in dem übergeordnete langfristige Strategien zur 

Entwicklung des Zentrums dokumentiert werden. Aus dem Plenum werden Zweifel geäußert, ob 

die Entwicklung eines Masterplanes für Eidelstedt tatsächlich beabsichtigt sei. 

Das Büro befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase: es führt Gespräche mit Institutionen 

und Geschäftsleuten. Als erstes Ergebnis wird festgehalten, dass die Anwohner das Zentrum aus  

                                                           
1
 Das Bezirksamt Eimsbüttel hat den Vortrag des Bürgerforums Eidelstedt beantwortet, der Markttag vom 

Mittwoch, 25.12., sei einvernehmlich mit den Markthändlern auf Dienstag, 24.12., vorverlegt worden. Für eine 

nochmalige Verlegung auf den 23.12. sei es wegen der verpflichtenden Veröffentlichungs- und 

Abstimmungsprozesse zu spät. Das Forum erhielt aber die Zusage, dass die Markttage um das Weihnachtsfest 

2014 rechtzeitig geplant und mit dem Sprecher (dem neuen Obmann) des  Marktes abgestimmt  werden. 
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unterschiedlichen Perspektiven betrachten und keine einheitliche Abgrenzung für den Begriff 

Zentrum existiert. Herr Jens Reuter meint, das Bezirksamt orientiere sich dabei an den Grenzen 

des Bebauungsplans Eidelstedt 71. Dem Büro raum + prozess ist aber von Seiten der Verwaltung 

keine nähere Umschreibung für das Zentrum Eidelstedt vorgegeben worden.  

Zum Auftakt des moderierten Verfahrens soll Ende Februar 2014 für die breite Öffentlichkeit ein  

Forum veranstaltet werden, in dem Themen gesammelt und die Teilnehmerkreise für zwei 

Werkstätten (Arbeitsgruppen) festgelegt werden. 

Eine Perspektivenwerkstatt soll den Teilnehmern ermöglichen, in Kleingruppen realistische 

Visionen für die Entwicklung des Eidelstedter Zentrums zu erarbeiten. Nach einer Zeit für 

Rückkopplungsgespräche sollen die Ideen der Eidelstedter in einer Konzeptwerkstatt konkretisiert 

und aufeinander abgestimmt werden. Dabei werden Lösungsansätze bearbeitet und verbleibende 

Widersprüche festgehalten. Als Ergebnis soll ein  Konzept für das Zentrum Eidelstedt entstehen, 

aus dem ein Masterplan entwickelt werden könnte. Wann das moderierte Verfahren 

abgeschlossen sein wird, steht noch nicht fest, es werde wohl bis in den August 2014 laufen. 

Das Büro raum + prozess will nach dem öffentlichen Forum, der Auftaktveranstaltung, mit einem 

Delegiertenverfahren weiterarbeiten. Aus dem Plenum wird vorgeschlagen, die Delegierten als 

Gruppensprecher zu bezeichnen. Es sollten die Bevölkerungsstruktur berücksichtigt und alle 

Schichten am Moderationsverfahren beteiligt werden. Auf die Bedeutung der Grundeigentümer 

wird hingewiesen. Sie würden daran partizipieren, wenn das Zentrum belebt würde. Auch der 

Einfluss konkurrierender Nebenzentren kommt zur Sprache. Es wird auf bestehende Studien und 

Gutachten (Elbberg-Gutachten, Einzelhandelsentwicklung, Roland Berger u.a.) hingewiesen und 

vorgeschlagen, diese in Eidelstedt öffentlich bekannt zu machen. Frau Hafemann begrüßt die 

Vorschläge und möchte die bestehenden Dokumente zum öffentlichen Forum zusammentragen 

oder in Form eines Fachvortrages zur Verfügung stellen.  

Dem Büro raum + prozess wird vorgeschlagen, eine Internetseite mit Terminen und Ergebnissen 

einzurichten und das Büro solle jeweils im MARKT veröffentlichen, was vorgesehen ist. 

6.  Schluss 

Abschließend bittet die neue Geschäftsführung des Bürgerforums um Unterstützung. Es werden 

weitere Mitglieder für die Geschäftsführung gesucht sowie mehrere Aktive gebraucht, die die 

Flyer mit den aktuellen Terminen des Bürgerforums bekleben und verteilen. Auch eine finanzielle 

Unterstützung wäre willkommen, um die Website www.buergerforum-eidelstedt.de und neue 

aktuelle Flyer weiter zur Verfügung stellen zu können. Um auch Raummieten und Büromaterial zu 

finanzieren2, brauche das Bürgerforum zwischen 500 und 1000 Euro im Jahr.  

Die nächste Tagung des Bürgerforums Eidelstedt findet am Montag, 13. Januar 2014, um 19:00 

Uhr im Bürgerhaus Eidelstedt statt. Wer an der Entwicklung des Stadtteils Interesse hat, ist 

herzlich eingeladen, sich am Bürgerforum Eidelstedt zu beteiligen.  

 

                                                           
2
 Der Kassenbestand des Bürgerforum erhöht sich um die Einnahmen von 75,40 € auf aktuell 115,71€.  

http://www.buergerforum-eidelstedt.de/
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Frau Rothfritz schließt die Versammlung um 21°° Uhr. 

 

Für die Richtigkeit 

Werner Meyer-Giehren 

(Protokollführer) 

 

 


