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Informationsabend
Was kosten sie ? Wie lange halten sie ?

Knochenaufbau ja oder nein ?
Wir informieren Sie unabhängig und umfassend.

Informationsabend, Donnerstag, den 01.04.2004 um 19:30
im Hotel Treudelberg, Lemsahler Landstraße 45,

22397 Hamburg-Poppenbüttel
Reservierungen erbeten

unter Telefon: 040 / 506 88 623

Zahnimplantate
ein kostenloser

Tel.: 040 / 606 96 06
Moorhof 2d • 22399 Hamburg
www.scheffler-kosmetik.de

Dauerhafte Haarentfernung
sanft, sicher, effektiv!

dauerhafte Haarentfernung durch
Integration aller Vorteile der Lasertechnik und intensiver

Lichtimpulse in einem System!

für makellos streichelzarte

Sommerhaut ohne lästige

Härchen sorgen !

(z.B. Beine, Achseln, Bikinizone)

JETZT

Der Bürgerentscheid im Bezirk 
Wandsbek über die Zukunft 
der Strenge-Siedlung brachte 
vor allem eines: Verwirrung 
– in vielerlei Hinsicht. Viele 
der Wahlberechtigten im Bezirk 
Wandsbek fühlten sich von die-
sem Bebauungsprojekt mit ledig-
lich lokalpolitischer Bedeutung 
nicht betroffen und beteiligten 
sich gar nicht erst an der Ab-
stimmung. Manch einer kannte 
vermutlich nicht einmal die weni-
gen Straßenzüge zwischen Alter 
Landstraße und Poppenbüttler 
Weg. Nicht unbedingt verwun-
derlich – schließlich reicht der 
Verwaltungsbezirk Wandsbek, 
in dessen Grenzen rund 400.000 
Hamburger leben, bis Jenfeld und 
Bramfeld. Die Verwirrung ging 
auch bei denjenigen weiter, die 
an dem mindestens 200.000 Euro 
teuren Bürgerentscheid teilnah-
men. Einzeln sollten sie über die 
konkurrierenden Vorschläge der 
Bürgerinitiative und der Bezirks-
versammlung entscheiden: „Da-
bei fanden die Wandsbeker offen-
sichtlich alle Fragestellungen so 
überzeugend, dass sie ihnen mit 
Mehrheit zustimmen konnten“, 

Erfolg der Bürgerinitiative Strenge-Siedlung

Status quo  soll bleiben
Angesichts einer erschreckend niedrigen 
Wahlbeteiligung von deutlich unter 20 Prozent lässt sich 
über Sinn und Unsinn des ersten Bürgerentscheids im 
Bezirk Wandsbek trefflich streiten. Von den wenigen, die 
abstimmten, entschied sich die Mehrheit für den Erhalt 
der Poppenbüttler Strenge-Siedlung in der heutigen 
Form. Damit behält der alte Baustufenplan aus dem 
Jahre 1952 weiterhin seine Geltung. 

teilt das Bezirksamt lapidar mit. 
Folglich brachte erst die Stichfra-
ge die Entscheidung zugunsten 
des Antrages der Bürgerinitiati-
ve. Damit votierte die Mehrheit 
der teilnehmenden Wandsbeker 
gegen die von der Schiffszimme-
rergenossenschaft, in deren 
Besitz sich der Großteil der 
Grundstücke der Strenge-Sied-
lung befi ndet, geplante Verdich-
tung des Stadtteils. Wie bereits 
am Windröschenweg geschehen, 
sollten moderne Doppelhäuser 
auf rund 500 Quadratmeter 
großen Flächen nach und nach 
an die Stelle der aus den 30er-
Jahren stammenden und zum 
Teil veralteten Backsteinbauten 
treten, die auf 1.000 Quadrat-
meter großen Grundstücken 
stehen. Die Umsetzung dieser 
Pläne steht nun in den Sternen. 
Die Bürgerinitiative die von der 

GAL unterstützt wird, feiert der-
weil ihren Abstimmungserfolg. 
Dieser könnte sich allerdings als 
Pyrrhussieg erweisen: Da der 
Planungsausschuss im Bezirk 
den vorgesehnen Bebauungs-
plan Poppenbüttel 37 nun nicht 
weiterverfolgen wird, gilt nach 
wie vor der Baustufenplan aus 
dem Jahre 1952, der zu einer we-
sentlich intensiveren Bebauung 
führen könnte. Im Gegensatz zu 
heutigen Bebauungsplänen wa-
ren die früheren Baustufenpläne 

nämlich wesentlich weniger kon-
kret und ließen auch Spielraum 
für ausufernde Bebauung. Im 
Poppenbüttler Fall garantierten 
vor allem die privatrechtlichen, 
so genannten ATAG-Klauseln, 
dass beispielsweise die rückwär-
tige Bebauung der Grundstücke 
ausblieb. Angesichts der wacke-
ligen Basis des Baustufenplans 
will die Bürgerinitiative daher 
einen Kompromiss mit der 
Schiffszimmerergenossenschaft 
fi nden.   Frank Mechling

Moderne Doppelhäuser (oben) 
sollten in der gesamten Strenge-

Siedlung entstehen. Der 
Bürgerentscheid hat sich aber für 

den Erhalt der 30er-Jahre-Gebäude 
ausgesprochen (rechts).

Ab sofort gibt 
es das 
Alstertal-Magazin 
auch im Internet
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