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Alstertaler-Visionen

Fuhlsbüttel braucht endlich ein Zentrum! Das 
finden zumindest die Architekten und Stadtplaner 
Klaus Wilhelm Bokelmann und Rainer Wischhusen, 
die jeweils ein Konzept zur Umgestaltung und 
Belebung des Gebietes zwischen Erdkampsweg und 
Ratsmühlendamm vorgelegt haben. Unterstützung 
erhalten sie von Gunnar Eisold (Vorsitzender der 
SPD Fuhlsbüttel), der eine öffentliche Diskussion 
fördern und den politischen Planungsvorgang 
beschleunigen will. Das Alstertal-Magazin traf die 
Planer zum Ortstermin.

Rainer Wischhusen will die Hummelsbüttler Landstraße verengen und als 
Einbahnstraße ausweisen; auf den somit erweiterten Fußgängerflächen 

soll ein Laubengang mit Glasdach entstehen, unter dem zweimal in der Woche der 
Markt stattfinden soll. Der Ratsmühlendamm wird nach seinem Entwurf zwischen 
Heschredder und Fuhlsbütteler Damm für den Durchgangsverkehr gesperrt, auch 
hier sollen auf der ehemaligen Fahrbahn Marktbuden stehen. Zwischen Fuhlsbütteler 
Damm und Erdkampsweg will Wischhusen den Ratsmühlendamm auf jeweils eine 
Fahrbahn reduzieren, das gewonnene Gelände in Parkraum umwandeln.

Fuhlsbüttel hatte nie ein wirkliches 
Zentrum. Trotzdem ist hier eine 
vielfältige Einzelhandelsstruk-
tur gewachsen, die zu erhalten 
sich aber zunehmend schwierig 
gestalten dürfte. „Die vielfach ei-
gentümergeführten Fachgeschäfte 
finden ohne weiteres keinen Nach-
folger mehr, zumal der Bedarf an 
kleinen Geschäftseinheiten, wie 
sie rund um den Erdkampsweg 
dominieren, insgesamt nicht 
mehr sehr groß ist“, konstatiert 
Klaus Wilhelm Bokelmann. Der 
Architekt war der Erste, der mit 
seinem Konzept im März 2001 
an die Öffentlichkeit trat, seit 
November 2003 existiert ein 
konkurrierendes Konzept von 
Wischhusen. Beide Stadtplaner 
kommen in entscheidenden Fra-
gen zu ähnlichen Bewertungen. 
Sie halten eine Korrektur der 
heute vollständig überdimensi-
oniert erscheinenden Verkehrs-
planung (der noch heute gültige 
B-Plan Fuhlsbüttel 13 sah im 
Bereich Ratsmühlendamm die 
Errichtung einer monströsen 
Alsterquerung in Hochlage als 
Teil eines geplanten Zubringers 
für die geplante „Osttangente“ 
einer angedachten Stadtauto-
bahn vor) für nötig. Diese führte 
dazu, dass die einzelnen Blocks 
durch eine unübersichtliche 
Straßenführung weitgehend 

voneinander abgeschnitten sind. 
Beide Konzepte sehen punktuell 
den Rückbau bzw. die Vollsper-
rung von Straßen vor; eine über-
sichtlichere Straßenführung soll 
zusätzliche Freiflächen für Plätze 
und Parkbuchten schaffen. Von ei-
ner vollständigen bzw. teilweisen 
Verlegung des Marktes wollen 
sie ein besseres Angebot an Ge-
werbeimmobilien mit (zeitgemäß) 
größeren zusammenhängenden 
Verkaufsflächen gewährleisten, 
nicht zuletzt auch durch einen 
Neubau auf dem jetzigen 
Marktgelände. Eine gemeinsame 
Vision ist die stärkere Anbindung 
des „Kino-Blocks“ und die Wie-
derbelebung des ehemaligen 
Kinos als Kulturstandort.
„Es wäre wenig sinnvoll, sich 
bereits jetzt auf ein Konzept 
festzulegen“, glaubt Eisold, „zu 
diesem frühen Zeitpunkt, wo wir 
erst einmal Ideen sammeln, sollten 
viel mehr Leute aus Fuhlsbüttel 
beteiligt werden.“ Doch bevor die 
Fuhlsbütteler in den Genuss einer 
attraktiveren Ortsmitte kommen, 
müssen drei Voraussetzungen er-
füllt sein: die Aufstellung eines 
neuen B-Plans, die Erstellung 
eines Verkehrsgutachtens und 
die Gewinnung eines Investors. 
„Es gibt einen Auftrag ans Bezirk-
samt, sich mit dem Thema ‚Neuer 
Bebauungsplan’ zu beschäftigen“, 

so Eisold, „das wird irgendwann 
kommen.“ Das Verfahren könnte 
sich dann allerdings lange hinzie-
hen. Eine bessere und schnellere 
Variante: Es wird sogleich ein 
Investor gefunden, auf dessen 
Vorstellungen das Planverfah-
ren zugeschnitten werden kann 
und der dafür die erforderlichen 
Wettbewerbe, Gutachterverfahren 
und B-Planverfahren bezahlt. 
Während Bokelmann überzeugt 
ist, dass sich problemlos ein 
Investor finden ließe, gibt sich 
Eisold vorsichtiger, auch wenn er 
das Gebiet als „äußert attraktiv“ 
bezeichnet. Der erste Markttag am 
neuen Standort im Jahr 2010 wäre 
jedenfalls eine sehr optimistische 
Prognose. 
Welches ist der richtige Weg für 
Fuhlsbüttel? Die Diskussion läuft 
an: Welches der beiden Konzepte 
überzeugt Sie mehr? Oder halten 
Sie es mit Klaus Peter Hesse 
(CDU Fuhlsbüttel), der den 
alten Markt-Standort erhalten 
will (vgl. AM 07/04)? Schreiben 
Sie uns Ihre Meinung: Alstertal-
Magazin, Stichwort: Fuhlsbüttel, 
Barkhausenweg 11, 22339 Ham-
burg.               Stephan Tiedemann

Gesucht: 
ein Zentrum 
für Fuhlsbüttel

Zentrales Anliegen des Entwurfs von Klaus Wilhelm 
Bokelmann ist eine Öffnung Fuhlsbüttels zum Alstertal 

bei gleichzeitiger Schaffung eines für den Durchgangsverkehr gut 
sichtbaren zentralen (Markt-)Platzes, der auch für andere Veran-
staltungen genutzt werden kann. Ein größerer Pavillon soll dabei 
als „Landmarke“ fungieren, unter dessen Fläche sich sann teilweise 
unterirdisch eine Stellplatzanlage befände. Für die Schräge im 
nördlichen Bereich des Marktes – am 
Ratsmühlendamm – ist nach Einwän-
den der Marktbeschicker, die Neigung 
sei zu stark, um dort Stände aufzu-
bauen, mittlerweile ist eine Terrassen-
Lösung vorgesehen, also abgestufte 
ebene Flächen. Wenn gerade kein 
Markt abgehalten wird, können sie als 
zusätzliche Parkbuchten fungieren.

Neue Ideen für Fuhlsbüttel: Rainer Wischhusen, Gunnar Eisold und Klaus 
Wilhelm Bokelmann (v.l.)
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