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Die Bezirksversammlung Wands-
bek hatte Ende 2003 beschlossen, 
einen städtebaulichen Rahmenplan 
für den Ortskern von Volksdorf zu 
entwickeln. In einem kooperativen 
Verfahren von Bürgern, Institutio-
nen und Vereinen in Volksdorf, 
Kommunalpolitik und Verwaltung 
sind seit dem viele Ideen einge-
gangen und diverse Vorschläge 
erarbeitet worden den Stadtteil 
weiterzuentwickeln – teilweise 

Rahmenplan für Volksdorf vorgestellt

Neues Gesicht
für Volksdorf?
Schon seit längerem wünschen sich viele Volksdorfer 
eine Umgestaltung ihres Stadtteils. Um diese zu 
ermöglichen, wurde vor vier Jahren gemeinsam 
mit Politikern, Vereinen und der Verwaltung ein 
Rahmenplan beschlossen. Jetzt wurde er der 
Öffentlichkeit präsentiert. Er liest sich gut, aber wer 
finanziert die Maßnahmen? 

So soll Volksdorf bald aussehen: 
In Zusammenarbeit mit Bürgern, 
Politikern und Unternehmern wurden 
Ideen entwickelt und zusammenge-
tragen. 
Den vollständigen Rahmenplan 
Volksdorf, inklusive der Karte erhal-
ten Sie in zahlreichen Geschäften in 
Volksdorf sowie im Kundenzentrum 
des ehemaligen Ortsamtes. Grafik:PPL

wurden sie schon verwirklicht, 
wie etwa der Kreisel, obwohl das 
Ergebnis – der fertige Rahmen-
plan – erst jetzt der Öffentlichkeit 
präsentiert wurde. Darin werden 
mehrer Projekte aufgelistet (sie-
he unten). Allerdings ist nicht bei 
allen die Finanzierung gesichert, 
denn die Stadt will nicht für alle 
aufkommen. Deswegen macht 
sich der ehemalige Bezirksamts-
leiter Gehard Fuchs für einen so 

genannten BID (Business Impro-
ved District) stark. Ein System, bei 
dem die Volksdorfer Geschäftsleu-
te je nach Größe ihres Ladens eine 
bestimmte Summe – vergleichbar 
mit der Gewerbesteuer – zahlen 
müssen. Ob die dazu nötigen 
zweidrittel der Anlieger zustande 
kommt ist offen .
Unabhängig von der Finanzierung 
konnten Dank der Hilfe mehrer 
Architekturbüros nun schon ein-
mal die besten Ideen des Rahmen-
plans vorgestellt werden. Das Al-
stertal-Magazin präsentiert Ihnen 
die wichtigsten Informationen und 
Bauvorhaben.

Unter dem Motto „Einkaufen in 
entspannter Atmosphäre“ soll 
der Einzelhandel durch Umbau, 
Neubau, Modernisierung, sowie 
ein durchgängiges Material- und 

Farbkonzept neuen Glanz erhal-
ten. Zu dem sollen die Eingangs-
bereiche (Markt, Bahnhofsvorplat 
und Eulenkrugpassage) umge-
staltet und aufgewertet werden. 
Großen Wert wird auch auf die 
behindertengerechte Gestaltung 
des öffentlichen Raumes und der 
Zugänge zu den einzelnen Ge-
schäften gelegt.

Durch Verbesserungen der In-
frastruktur in Volksdorf soll es 
sowohl für Autofahrer wie auch 
für Fußgänger angenehmer und 
einfacher werden das Zentrum 
zu erreichen.
Hierzu wurde Kreisel an den 
Hauptzufahrten zum Zentrum 
gebaut. Des weiteren wurde der 
Neubau eines P+R-Hauses mit 
Polizeiwache und Kundenzentrum 
errichtet. In ortskernnahen Lagen 
sollen weitere Ergänzungen und 
Neuordnungen der Parkplätze 
geschaffen werden. 
Äußerem wurde die U-Bahnstati-
on Volkdorf behindertenfreundlich 
umgebaut.
Ein weiteres Ziel ist die Verlang-
samung des Individualverkehrs 
in eine 6 km/h-Zone in der Claus-
Ferck-Straße im
Bahnhofsbereich um Fußgängern 
und Fahrradfahren das überqueren 
zu erleichtern. Weitere Querungs-
hilfen sollen über die Halenreie 
und die Straße Im alten Dorfe 
gebaut werden.

„Einkaufen und Erholen verbin-
den“ ist der Leitfaden der Idee 
Landschaft und Shopping zu 
vernetzen. Ziel ist hier die Ver-
besserung des Hauptwander- und 
Fahrradweges im Saselbektal. Des 
weiteren sollen Fußwege im Sasel-
bektal mit Ohlendorffs Park und 
dem Fußwegsystem verschönert 
und zusammengefügt werden. 
Die Planungen und Maßnahmen 
zur Umgestaltung und Pflege der 
Grün-, Forst- und Freiflächen wer-
den zunächst in einem Pflegeplan 
festgehalten.

Angestrebt wird der Ausbau 
der Ohlendorff ’schen Villa 
zum Kulturhaus, wobei der 
Ohlendorff’schen Parks für ver-
schiedene Veranstaltungen mit 
einbezogen werden soll.
Für das Schwimmbad wird die 
Erweiterung um ein ganzjährig be-
nutzbares Außenbecken und eines 
Saunaruheraumes gewünscht. Ein 
weiter Punkt ist die Verbesserung 
der Anbindung an das Museums-
dorf.      Laura Pfeiffer

Einzelhandel

Verkehr

Natur

Kultur


