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Der Sportplatz am Gymnasium 
Buckhorn in Bergstedt ist ein 
Traum für Fußballspieler: Stabi-
le Tore auf einem weiträumigen 
Platz, welcher mit Kunstrasen 
ausgelegt wurde und den Platz 
das ganze Jahr über bespielbar 
macht. Flutlichtanlagen ermög-
lichen das Spielen auch bei Dun-
kelheit. Das Fußballvergnügen 
wäre perfekt, wären da nicht die 
Reihenhäuser auf der einen und 
die Mehrfamilienhäuser auf der 
anderen Seite. Die Bewohner 
dieser Häuser fühlten sich durch 
den Lärm der Sportler belästigt 
und protestierten. Mit Erfolg: Auf 
Druck der Anwohner wurden die 
Nutzungszeiten auf nur 18 Stun-
den pro Woche reglementiert. 
Günter Ploß Sportbund-Präsi-
dent Hamburgs: „Das ist einer 
Sportstadt unwürdig!“ Selbst 
Bildungssenatorin Alexandra 
Dinges-Dierig setzte sich für die 
sportlich aktiven Jugendlichen in 
Bergstedt und Umgebung ein und 
forderte längere Nutzungszeiten. 
800 000 Euro hat die Behörde 
für Bildung und Sport in diese 
neue Anlage gesteckt. Sollte 
diese Investition etwa fast 
umsonst gewesen sein? Doch 

Längere Nutzungszeiten für Sportplatz 
am Buckhorn Gymnasium

Zufriedene 
Sportler
Der Sportsgeist hat gesiegt! Nach langem Streit bezüglich der 
Nutzungszeiten des Sportplatzes am Gymnasium Buckhorn in 
Bergstedt zwischen den Anwohnern rund um den Sportplatz 
und den sportfördernden Instanzen Hamburgs, haben sich die 
Sportfreunde durchsetzen können: Die Trainings- und Spielzeiten 
werden ausgedehnt und der Sportplatz ist nun auch am 
Wochenende für Kicker und andere Sportler nutzbar. 

nun der Umschwung: „Wir 
haben unser Ziel nun endlich 
erreicht. Der Sportplatz wurde 
jetzt offiziell werktags von 17 
bis 21 Uhr und am Wochenende 
von 9 bis 13 Uhr frei gegeben“, 
berichtet Helmut Grützmacher 
(73), erster Vorsitzender des SV 
Bergstedt stolz. Grützmacher hofft 
auf ein friedliches Ende des lang 
andauernden Debakels um den 
Sportplatz: „Wir waren und sind 
immer für ein Gespräch mit den 
Anwohnern bereit.“ Auch wenn 
die Jugendlichen nun länger spie-
len dürfen, ganz zufrieden ist der 
Vorsitzende des Sportausschusses 
der Bürgerschaft Jürgen Schmidt, 
(66) nicht: „Wenn man bedenkt, 
wie viel der Steuerzahler in diesen 
Sportplatz investiert hat und man 
die Nutzungszeiten in Bergstedt 
mit denen anderer Sportplätze 
vergleicht, ist dieser Kompro-
miss immer noch ungenügend. 
Am Wochenende sollten auch 
nachmittags Punktspiele statt- 
finden können, was aber unter 
den jetzigen Bedingungen nicht 
möglich sein wird.“ Das letzte 
Wort scheint also noch nicht 
gesprochen zu sein. 
                        Sina Schierenberg

schlecht, wie Sie sie vorhin darge-
stellt haben. Hauptproblem ist die 
Parkplatzsituation für potentielle 
Kunden am Erdkampsweg und im 
Bereich des Ratsmühlendamms. Es 
muss Parkraum geschaffen werden. 
Nicht so schön ist die Situation des 
Wochenmarktes mit einem unge-
nügenden Angebot sowie dem 
unattraktiven Platz und Zeiten. 
Man sollte die Markttage etwas 
entzerren und einmal über einen 
Nachmittagstermin nachdenken. 
Das wird aber nur etwas, wenn 
der Parkraum vorhanden ist. 
Man könnte beispielsweise den 
Grünstreifen in der Mitte des 
Ratsmühlendamms als Parkraum 
erschließen. Eine Verlegung des 
Marktes mit gleichzeitiger Bebau-
ung des Platzes ist aus strukturellen 
Gründen nicht möglich. Also müs-
sen wir ihn an seinem jetzigen Ort 
attraktiver gestalten.
WEB: Wo kommt das Geld her 
und auf welcher Ebene müssen 
die Beschlüsse fallen?
KPH: Wir wollen, dass sich alle da-
ran beteiligen, die politische Ver-
antwortung für Fuhlsbüttel tragen. 

Der Bezirk, der ja schon mit dem 
Gutachten vorgelegt hat, soll die 
eine oder andere Maßnahme tragen. 
In Frage kommen auch Mittel der 
Stadt aus einem Sonderinvestitions-
programm. Auch die Gewerbetrei-
benden sind bereit Image fördernde 
und aufwertende Aktionen mit zu 
finanzieren – beispielsweise ein 
Fest auf dem Erdkampsweg oder 
ein Weihnachtsmarkt auf der 
Marktfläche. 
WEB: Das Qualitäts- und At-
traktivitätsgefälle durch die 
2,5 km entfernte neue Mall 
des von Ihrer Fraktion geneh-
migten AEZ und der jetzigen 
Visualität des Erdkampswegs 
und des Quartiers ist eklatant. 
Was sagen Sie denn den Leuten 
vor Ort?
KPH: Es ist ein anderes Publikum. 
Das erweiterte AEZ ist ein Gewinn 
für den ganzen Norden Hamburgs 
mit einer hohen Einkaufsqualität. 
Die Menschen in Volksdorf oder 
Fuhlsbüttel werden weiterhin ihren 
täglichen Bedarf im Umfeld decken 
und wenn sie mal Luxusshoppen 
wollen, dann gehen sie ins AEZ. 

WEB: Was sagen Sie den Grund-
eigentümern und Gewerbe-
treibenden in Fuhlsbüttel. Wo 
müssen sie dringend selber und 
wo muss die Stadt etwas tun?
KPH: Erfolg haben wir nur gemein-
sam, aber die Stadt wird vorlegen. 
Die CDU wird sich für Verbesse-
rungen einsetzen, etwa  zusätzliche 
Übergänge über den Erdkampsweg, 
damit beide Seiten profitieren. Das 
sind Dinge, die kann man seitens 
der Politik mit relativ geringen Mit-
teln in die Wege leiten. Das werden 
wir auch tun. Wenn die Stadt dann 
vorgelegt hat, z.B. mit zusätzlichen 
Parkplätzen, einer attraktiveren 
Gestaltung der Marktfläche, dann 
erwarte ich ein Entgegenkommen 
der Gewerbetreibenden und der 
Marktbeschicker.
WEB: Was können die 
Grundeigentümer tun?
KPH: Sie können sich mit den Ein-
nahmen aus ihren Zinsobjekten 
beteiligen. Das kann im Endeffekt 
bei der Fußweggestaltung auf dem 
Erdkampsweg sein, da gibt es im-
mer noch das Problem, dass wir 
keine breiten Radwege machen 
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können oder schrägparken, weil 
die Eigentümergrundstücke 
teils bis an die Straße reichen,  
sodass man diese Flächen städ-
tisch gar nicht überplanen kann. 
Um etwas zu bewegen, müsste 
also jeder einzelne Eigentümer 
zustimmen. Das ist ein langwie-
riges Verfahren. Deswegen wäre 
es wünschenswert, wenn sich die 
Grundeigentümer zusammenset-
zen und überlegen, wie sie der 
Stadt gemeinschaftlich helfen 
können, damit eine einheitlich 
durchgängige Einkaufsstraße 
entsteht. 
WEB: Wann wird wirklich 
etwas unternommen?
KPH: Punkte wie unter anderem 
Parkplatzschaffung im Rats-
mühlendamm, Befestigung der 
Marktfläche, Querung des Erd-
kampsweges können schnellst-
möglich in den nächsten drei, vier, 
fünf Jahren politisch umgesetzt 
werden. Politik dauert. 
       Aufgezeichnet von Kai Wehl

*Zu finden auf Klaus-Peter Hesses 
Homepage: www.mdhb.de – Wahlkreis – 

Stadtteilzentrum Fuhlsbüttel
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