Wir als Bürgerinitiative fordern
den Verzicht auf Bebauung der
Parkerweiterungsﬂächen am
Öjendorfer Park und fordern die

Politik zum raschen Umdenken auf!
Die derzeitigen Pläne von Senat und Bezirk
sind
• sozial unverantwortlich
• umweltpolitisch fahrlässig
• wirtschaftlich nicht nachhaltig
Wir sind davon überzeugt, dass selbst die
großen Herausforderungen für die Stadt kein
Grund sind, Vernunft und Weitsicht außer
Acht zu lassen.
Gute Politik heißt, bei der Problemlösung
von heute vor allem Verantwortung für die
Zukunft zu tragen.
Wertvolle Natur- und Erholungsflächen
unumkehrbar aufzugeben macht noch keine
Staatskunst. Jetzt Integration und soziale Verträglichkeit in aller Konsequenz zum Leitgedanken zu machen schon!
Dafür setzen wir uns ein!

WERDEN SIE JETZT AKTIV!
Bitte unterstützen Sie diese Initiative!
Um die Ziele der Initiative zu erreichen, ist
neben dem persönlichen Einsatz jedes Einzelnen eine professionelle Beratung und ggf. die
Vertretung durch einen Anwalt notwendig.
Diese Kosten werden sich voraussichtlich auf
mindestens 25.000€ belaufen und wollen
gedeckt sein. Den überschüssigen Betrag
spenden wir zu gleichen Anteilen an verschiedene Einrichtungen und Vereine aus den
Bereichen:
• Flüchtlingshilfe
• Zwei Naturschutzeinrichtungen
• Eine integrationsfördernde soziale Einrichtung in Billstedt
Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen!
Zahlungsempfänger:
Alexander Gabler (Schatzmeister)
Kontonummer: 1292448121
BLZ: 200 505 50 (Haspa)
IBAN: DE21 2005 0550 1292 4481 21
Verwendungszweck: Natürlich MITTEndrin
Wie Sie die Initiative unterstützen können
erfahren Sie hier:
www.natuerlich-mittendrin.de/
unterstuetzung
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Das Kommunikations-Team der Initiative:
Christian Münster, Stefan Metz, Heike
Delventhal und Frank Zimmermann
Wir beantworten gerne alle Anwohnerfragen, die über die E-Mail Adresse
info@natuerlich-mittendrin.de eingehen.
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Die Situation
Der Senat hat vor, hamburgweit noch im Jahr
2016 auf Dauer angelegte Großsiedlungen
für mehrere zehntausende Flüchtlinge im
Standard des sozialen Wohnungsbaus zu
errichten.
Der Bezirk Mitte hat dazu beschlossen, Landschaftsschutzgebiete am Öjendorfer See als
Bauplätze für Massenunterkünfte zu opfern.
Hamburg-Mitte will auf der sog. Fläche „Östlich Haferblöcken“:
• jetzt 250 Wohnungen als dauerhafte Flüchtlingsunterkünfte für mindestens 1.250
Personen nach beschleunigtem Baurecht
(sog. „§246“) und
• später – nach einem evtl. erfolgreichen
regulären BPlan-Verfahren – bis zu 300
Wohnungen (soz. Wohnungsbau und frei
finanziert) bauen.
Für „Haßloredder“ wurden bislang keine Zahlen genannt, es ist aber von ca. 550 Wohnungen für Flüchtlinge auszugehen.
Die SPD hat das Bezirksamt ausdrücklich aufgefordert, auch in der „Gartenstadt Öjendorf“
dringend benötigte Folgeunterkünfte entstehen zu lassen. Ob dieser Aufforderung Folge
geleistet wird, steht in den Sternen.
Der entsprechende Beschluss ist auf unserer
Homepage unter http://natuerlich-mittendrin.de/Antrag-SPD-Mitte zu finden.

Produziert auf 100% Recyclingpapier!

Alternativlos?
Nein.
Gedankenlos!
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Die regierenden
Parteien behaupten, die
geplante Bebauung bei uns sei
„alternativlos“. Jedoch nutzen Stadt und Bezirk
die ihnen zur Verfügung stehenden Alternativen nicht. Bereits in Planung befindliche
Projekte können „nachverdichtet“ werden und
sofort oder schneller verfügbare Wohnungen
können vorrangig oder vorübergehend für
Flüchtlinge genutzt werden.
Natürlich zöge das unangenehm viel Arbeit für
die Behörden nach sich, würde aber Dezentralisierung fördern und damit Integrationschancen überhaupt erst eröffnen.
Nach unserem Kenntnisstand gibt es im Bezirk
Hamburg-Mitte derzeit Projekte in unterschiedlichen Ständen, die zwischen 12.000
und 20.000 Wohneinheiten generieren werden. So zum Beispiel das Wohnungsbauprogramm 2013, Projekt Stromaufwärts an Elbe
und Bille, inklusive dem Wohnungsneubau in
der Hafencity, die ebenfalls Teil des Bezirks
Hamburg-Mitte ist.
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Senat diktiert Fakten – Bürger sollen
Schadensbegrenzung leisten

Die Testplanung geht aktuell für das Gebiet
„Östlich Haferblöcken“ von einem nahezu
gleichzeitigen Bezug der Flüchtlingsfolgeunterkünfte für mindestens 1.250 Menschen
aus. Nach eigenen Berechnungen leben in der
direkten Umgebung ca. 1.400 Anwohner. Zwischen dem Bezug der Flüchtlingsunterkünfte
und dem Bezug der später im regulären
Wohnungsbau entstehenden Wohneinheiten
findet ein Bauleitplanverfahren statt, für welches mindestens 1 Jahr angesetzt wird.
Wir fragen uns:
Kommt eine angedachte Durchmischung
durch Zuzug nach dem „Hamburger Drittel
Mix“ und normalen Bauverfahren nicht viel zu
spät – und kommt sie überhaupt?
Ist die Gefahr der Segregation und der Bildung einer geschlossenen Gemeinschaft nicht
wahrscheinlicher?
Ist eine soziale Ausgewogenheit im „Brennpunkt Billstedt“ nach dem Zuzug so Vieler am
unteren Ende von Bildungs- und Chancenniveau überhaupt noch vorstellbar?

Alles was (der Politik) Recht ist?
Möchte die Stadt die akute Notfallsituation
nebst geschaffenen Gesetzen nutzen, um
Bauland zu schöpfen, wo dies sonst nicht
ginge?
Eine Parkerweiterungsfläche soll für Woh-

Alles was
(der Politik)
Recht ist?

nungsbauprojekte herhalten und
eine angemessene Bürgerbeteiligung sowie europarechtliche Erfordernisse bleiben auf der Strecke?
Wir fordern Senat und Bezirksamt auf,
sämtliche Maßnahmen zu unterlassen, die
einer ergebnisoffenen Prüfung der Flächen
entgegenstehen!

Gebt Billstedt eine Chance!
Das laufende „Sozialmonitoring“ weist
Billstedt und Jenfeld in allen messbaren
Sozialindikatoren seit Jahren als Schlusslichter
unter den Hamburger Stadtteilen aus. Beide
Gebiete weisen zudem einen negativen Trend
auf. Ursachen hierfür sind die hohe Dichte
an sozial schwachen Mitbürgern, der hohe
Migrationsanteil und eine Anzahl notorischer
Brennpunkte.
Die sog. „KESS“-Faktoren, welche das Bildungsniveau der Schüler-/innen vergleichen,
weisen ebenfalls stark negative Werte aus.
Die Polizei wird in Billstedt pro Einwohner
betrachtet öfter zum Einsatz gerufen als
irgendwo sonst in Hamburg.
Der „Morbiditätsatlas 2013“ zeigt Billstedt
mit Horn, Jenfeld und Tonndorf unter den Top
Ten der Gebiete in Hamburg mit der höchsten
Krankheitsdichte.
Die geplante Großsiedlung wird zu einer
weiteren Verschlechterung so mancher der
Statistiken führen und Billstedt weiter zurück
werfen.

Gebt Billstedt
eine Chance!

