
Christiane Blömeke (Fraktionsvorsitzende der GAL Wandsbek)

 Welche Partei hat die größte Lokalkompetenz?

Das Alstertal wählt
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1.220.301 Hamburger Wahlberechtigte sind aufgerufen, am 29. Februar einen neuen Senat und neue Bezirksversammlungen wählen. Damit 

ändert sich auch die Zusammensetzung der Ortsausschüsse. Welche Partei hat die besten Konzepte für die dringlichsten Themen des Alstertals 

und der Walddörfer? Das Alstertal Magazin hat für seine Leser bei den Parteien nachgefragt, welche Akzente sie in der Bezirkspolitik setzen 

wollen. Von allen Angeschriebenen außer der neu formierten Liste PRO-DM/Schill erhielten wir umgehend Rückmeldung. 

1. Welches sind Ihre drei wichtigsten politischen Ziele in Bezug auf das Alstertal und die 
 Walddörfer in der nächsten Legislaturperiode?

2. Welche Position nimmt Ihre Partei zu den im Rahmen der „Wachsende Stadt“ geplanten Neubauprojekten im   
Alstertal und den Walddörfern ein (Immenhorstweg, Hoisbüttler Straße, Strenge-Siedlung)?

3. Wie beurteilen Sie die geplante AEZ-Erweiterung?

Peter Müller (Vorsitzender des Ortsausschusses Alstertal der Partei Rechtsstaatlicher Offensive)

1. Wir stehen für eine Kommunal-
politik im Dialog, die den Bürger-
willen beachtet, weshalb wir auch 
Bürgerbegehren und -entscheide 
ernst nehmen und über Bebauungs-
pläne zukünftig vor Ort entscheiden 
lassen wollen.
Wir machen uns für ein famili-
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1.  Wandsbek ist mit über 400.000 
Einwohnern der größte Bezirk in 
Hamburg und muss von daher 
auch in Zukunft mit verlässlichen 
Mehrheiten regiert werden. Dies 

nicht in die Einzelhausgebiete der 
Umlandgemeinden in Schleswig-
Holstein abwandern zu lassen. Wir 
stehen hinter diesem Konzept und 
werden uns weiterhin für eine orts-
typisch angepasste Bebauung und 
die Sicherung der für das Ortsbild 
der Walddörfer und des Alstertals 
ökologisch wichtigen Grüngebie-
te einsetzen. Beispiele hierfür sind 
die Bebauung am Immenhorstweg 
und die Matthias Strenge Siedlung.
Voraussetzung für eine Bebauung 
an der Hoisbüttler Straße ist für uns, 
dass die Auswertung der hydrogeo-
logischen Neubewertung und die 
umfangreichen Umweltverträglich-

keitsstudien eine Bebauung an die-
ser Stelle überhaupt erlauben.

3. Poppenbüttel hat sich in den letzen 
Jahren stark verändert – vom Forum 
bis zum Meridian. Das AEZ steht in 
einem harten Wettbewerb und muss 
sich deshalb ebenfalls weiterentwi-
ckeln dürfen. Wir wollen, dass das 
gesamte Poppenbütteler Zentrum 
attraktiver wird, neue Freiplätze ent-
stehen und damit ein städtebaulicher 
Glanzpunkt geschaffen wird. Nach 
ausgiebiger Prüfung aller Gutachten 
und Berücksichtigung der Belange 
der Anwohner wollen wir das Plan-
verfahren fortsetzen.

Christian Stoffer  (Fraktionsvorsitzender der CDU Wandsbek):1. Im Interesse einer bürgernahen 
Verwaltung soll aus den heutigen 
Ortsamtsbereichen Alstertal und 
Walddörfer ein eigener Bezirk-
samtsbereich gebildet werden. Der 
Ortskern von Volksdorf muss als 
wirtschaftlicher und kultureller 
Mittelpunkt der Walddörfer weiter 
gestärkt werden, unter anderem 
durch den Ausbau der P+R-Plätze 
am U-Bahnhof Volksdorf und die 
Förderung des Museumsdorfes 
Volksdorf. Wir sind gegen einen 
Verkauf des kulturell bedeutsamen 
Torhauses und der Festwiesen in 
Wellingsbüttel, welche – ebenso wie 
der freie Alsterzugang – erhalten blei-
ben müssen. In der Verkehrspolitik 
fordern wir Kreisverkehrslösungen 

an neuralgischen Verkehrsknoten, 
wie etwa in den Bereichen Poppen-
büttler Damm/Lohe, Volksdorfer 
Damm/Volksdorfer Grenzweg oder 
Kattjahren/Halenreihe/Waldweg.

2. Wir setzen uns für eine maßvolle 
weitere Bebauung ein, wobei eine 
behutsame Verdichtung vorhandener 
Bebauung sowie die Mobilisierung 
ungenutzter Flächen von Stadt, Bun-
deswehr und Bahn den Vorrang vor 
der Ausweisung von Neubaugebieten 
haben sollen. Daher lehnen wir nach 
sorgfältiger Abwägung die Bebauung 
der ökologisch besonders wertvollen 
Flächen in den Bereichen Hoisbüttler 
Strasse/Auf der Strenge und Immen-
horstweg ab. Bei der Strenge-Sied-

lung befürworten wir eine behutsame 
Nachverdichtung, die jedoch in enger 
Abstimmung zwischen der betroffe-
nen Bevölkerung, den kommunalen 
Gremien und dem Träger des Vorha-
bens erfolgen muss. 

3. Wir bekennen uns zur geplan-
ten Erweiterung des AEZ, die zur 
Stärkung des Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstandortes Wands-
bek notwendig ist. Dabei ist von 
wesentlicher Bedeutung, dass kei-
ne gravierenden Negativ-Effekte 
für andere Einzelhandelslagen zu 
befürchten sind und das erhöhte 
Verkehrsaufkommen durch eine 
angepasste Verkehrsführung so-
wie zusätzliche KFZ-Stellplätze 

Thomas-Sönke Kluth (Vorsitzender der FDP Wandsbek)

1. Der Verkehrsfluss Ring 3 (Bäcker-
brücke) soll dieses Jahr von 2 auf 3 
Fahrzeugspuren erweitert werden.
Die Verlegung der Wellingsbüttler 
Feuerwehr aus ihrem Mauseloch 
nach einem geeigneten Standort.
Die Nahversorgung der Wellings-
büttler Bürger, Wellingsbüttler 
Marktplatz ergänzen mit einem 
Supermarkt.

2. Immenhorstweg: Unter Wah-
rung der grünen Flächen sollte die 
Bebauung im Rahmen des Natur-
schutzes erfolgen. Die Naturflächen 
nördlich des Immenhorstweges 
sollten erhalten und die übrigen 
Flächen mit kleinen Eigenheimen 
bebaut werden. 
Strenge Siedlung: Wir sind der Mei-
nung, dass die Einigung zwischen 

Schiffszimmerergenossenschaft 
und dem jetzigen Nutzer herbei-
geführt werden sollte.

3. Es werden im Alstertal 700 bis 
800 neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Es kommt ein schöner Durchgang 
zum Parkdeck mit Lokalen und 
einem grün gestalteten Außen-
gelände.

1. Ziel unserer Politik ist es der „wu-
chernden Stadt“ das Konzept einer 
Grünen Metropole entgegenzusetzen, 
das Lebensqualität und Wohlfühlen im 
Stadtteil an die oberste Stelle setzt. 
Kinder sind unsere Zukunft und 
deshalb ist es besonders wichtig 
eine soziale Struktur zu schaffen, 
die allen Kindern, unabhängig ihrer 
Herkunft, eine wirkliche Chance auf 
Leben gibt. Ferner setzen wir auf die 
Stärkung der Bürgerrechte, wie z.B. 
verbesserte Mitspracherechte der Bür-
gerInnen in politischen Ausschüssen 
sowie Nachbesserungen im Umgang 
mit Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden. Politisches Taktieren darf 
nicht, wie beim Bürgerbegehren 

Karl Schwinke (Fraktionsvorsitzender der SPD Wandsbek)

Größe von insgesamt 200 Wohn-
einheiten, wenn und soweit das 
Ergebnis eines Gutachtens nach der 
naturschutzrechtlichen Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie dies zulässt.
Wir sind für eine behutsame, lang-
fristig angelegte Neugestaltung in 
der Matthias-Strenge-Siedlung in 
Poppenbüttel mit dem Bau von ca. 
110 Wohneinheiten – vorwiegend 
Doppelhäuser auf etwa 500 m² 
großen Grundstücken – durch die 
Eigentümerin Schiffszimmerer Ge-
nossenschaft, damit auch in Zukunft 
Familien im Grünen zu bezahlbaren 
Mieten wohnen können.
Wir setzen uns für die Bereitstel-
lung, Sicherung und Entwicklung 
gewerblicher Bauflächen wie am 
Plaggenkamp ein. 

enfreundliches Wandsbek stark: 
bedarfsgerechte, wohnortnahe Kin-
derbetreuungsangebote, der Ausbau 
von Ganztagsschulangeboten. Den 
Senioren ermöglichen wir ein aktives 
Alter. Wir setzen uns für einen siche-
ren und sauberen Bezirk, für einen 
kommunalen Ordnungsdienst in 
Regie des Bezirksamtes und für die 
Belange der Kleingärtner ein.

2. Wir sind in Anbetracht der vor-
liegenden Umweltgutachten und der 
ökologischen Bedeutung gegen eine 
Bebauung der wertvollen Flächen an 
der Hoisbüttler Straße in Wohldorf-
Ohlstedt, die wir unter Naturschutz 
gestellt sehen wollen.
Wir sind für eine Bebauung am 
Immenhorstweg in Bergstedt in der 

Immenhorstweg geschehen, zu einer 
unechten Zustimmung führen. 

2. Liebens- und lebenswerte Stadt-
teile zu bewahren, das heißt auch 
Lebensqualität für alle Hamburger 
BürgerInnen zu sichern und sich für 
den Erhalt von Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen einzusetzen, wo-
bei das Alstertal und die Walddörfer 
aufgrund ihrer ökologisch wertvollen 
Grünflächen hier für die ganze Stadt 
eine übergeordnete Rolle spielen. 
Neubauprojekte, die diesem ökolo-
gischem Schutzziel zuwider laufen, 
wie Immenhorstweg und Hoisbüttler 
Straße, lehnen wir ab. Für die Matt-
hias Strenge Siedlung haben wir als 

einzige Partei ein verträgliches, alter-
natives Bebauungskonzept entwickelt 
und daher das Bürgerbegehren für den 
Erhalt der Siedlung unterstützt. 

3. Die in der jetzigen Form geplante 
AEZ Erweiterung lehnen wir ab. Die 
massive Erweiterung würde nicht nur 
eine enorme Verkehrsbelastung für 
die umliegenden Wohnviertel mit sich 
bringen, sondern auch eine Existenz-
bedrohung der Nahversorgungsein-
richtungen in den ursprünglichen 
Stadtteilen. 
Wir haben ein gewachsenes Stadtteil-
zentrum in Poppenbüttel mit Kirche 
und Marktplatz und Einzelhändlern! 
Das überdimensionierte Vorhaben 

hier, neben einer Erweiterung der 
Einkaufsfläche ein neues Stadtteil-
zentrum zu schaffen, läuft unseren 
politischen Zielen, die gewachsene 
Siedlungsstruktur zu erhalten, zu-
wider. 

haben wir in der Vergangenheit 
getan und werden diesen Weg 
auch in der kommenden Legisla-
turperiode fortsetzen. Sicheres und 
lebenswertes Wohnen im Grünen 
werden hierbei die Maßstäbe un-
serer Politik für das Alstertal und 
die Walddörfer sein.

2. Das Senatskonzept „Metropole 
Hamburg – Wachsende Stadt“ 
ist die Abkehr vom expansiven 
Geschosswohnungsbau hin zur 
Ausweisung qualitativ hochwer-
tiger Einfamilienhäuser in kleine-
ren Gebieten, um junge Familien 
und leistungsfähige Steuerzahler 

bewältigt wird. Wir fordern im 
Zuge der AEZ-Erweiterung einen 
zweiten Zugang zur S-Bahn, damit 
ein behindertengerechter und über-
dachter Weg vom Bahnhof zum AEZ 
entstehen kann. 

3. Für den Ortskern Volksdorf 
wollen wir einen städtebaulichen 
Rahmenplan, für Sasel und Poppen-
büttel Strukturerhaltungspläne wie 
in Volksdorf umsetzen. In Wellings-
büttel muss die Weiterentwicklung 
des Ortskerns umgesetzt werden, 
insbesondere die Schaffung eines 
Nahversorgungszentrums hat für 
uns erste Priorität. 
Wir befürworten die Erweiterung 
des Alstertal Einkaufszentrums und 
die damit verbundene Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, wobei die Aus-
weisung ausreichender Stellplätze 
für die neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gewährleistet und ein 
Betreuungsgebot für die Kinder 
der Kunden geschaffen werden 
muss.

Wir stellten den Parteien folgende Fragen:

SPD

FDP
CDU


