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Kurzprotokoll Bahrenfeld-Gruppe                     21. Oktober 21

  

I. Vorstellungsrunde und Einstieg 

Die Teilnehmenden stellen sich gegenseitig vor. Es nehmen neun Interessierte an der Bahrenfeld-

Gruppe teil. 

Am 20.10.2021 hat der Sonderausschuss der SCHB getagt. Es wird in der Gruppe über die Inhalte 

berichtet und darüber gesprochen, dass Eingaben von Fragen, die Dringlichkeit und Wichtigkeit 

der Themen in Bahrenfeld verdeutlicht und die Politik zu Antworten auffordert. Jürgen Beeck wird 

in den nächsten Tagen einen aktuellen Newsletter versenden. Alle, die in den Verteiler des 

Newsletters möchten, können sich per E-Mail an Jürgen Beeck wenden: jmbek@web.de 

II. Sondersitzung Sonderausschuss SCHB (Science City Hamburg Bahrenfeld) 

Am 26.10.21 findet von 16:30h bis 18:00h die Sondersitzung des Sonderausschusses mit der 

Bahrenfeld-Gruppe im Kollegiensaal des Rathaus Altona statt. Die Sitzung wird nicht digital 

übertragen, Interessierte können die Sitzung aber von der Tribüne aus verfolgen. 

Folgende Vertreter:innen der Bahrenfeld-Gruppe gehen zum Austausch mit dem Sonderausschuss 

SCHB mit: Jürgen Beeck, Jule Lübke, Bärbel Dauber und Ute Klaphake und Lea Gies.  

In der Gruppe wird der Fragenkatalog besprochen und ergänzt. Das Dokument mit den weiter 

bearbeiteten Fragen an den Sonderausschuss, wird zusammen mit dem Protokoll über den E-Mail 

Verteiler gesendet. Der Fragenkatalog wird der Bezirksversammlung zur Verfügung gestellt, damit 

sich der Sonderausschuss auf die Fragen vorbereiten kann. 

Die Bahrenfeld-Gruppe trägt Punkte zusammen, die im bisherigen Prozessverlauf mit der SCHB gut 

gelaufen sind und an welchen Punkten eine Verbesserung der Beteiligung empfohlen wird. Sie 

werden im Dokument „Fragen und Anregungen Sonderausschuss SCHB“ ergänzt. 

Es wird aufgeteilt, wer was vorstellt beim Treffen mit dem Sonderausschuss. Jule Lübke wird die 

Vorstellung der Bahrenfeld-Gruppe übernehmen und anschließend überleiten zur Vorstellung, was 

bisher positiv und was negativ gelaufen ist im Beteiligungsprozess der SCHB. Im weiteren Verlauf 

soll dann der Fragenkatalog der Bahrenfeld-Gruppe durch die Vertreter:innen des 

Sonderausschusses beantwortet werden. Alle Teilnehmenden der Bahrenfeld-Gruppe an der 
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Sondersitzung werden hierzu weitere Nachfragen stellen. Abschließend soll Zeit sein, um 

Vorschläge und Anregungen zu übermitteln. 

 

III. Namensgebung der Bahrenfeld-Gruppe  

Wie schon mehrfach angesprochen, sind die Teilnehmenden auf der Suche nach einer anderen 

Namensgebung, als „die Bahrenfeld-Gruppe“, da hinter diesem Namen eher eine geschlossene 

Gruppe vermutet werden kann. Es sollten sich aber alle Bahrenfelder:innen angesprochen fühlen, 

sich zu beteiligen.  

In einem Brainstorming gab es erste Ideen: „Zukunft Bahrenfeld“ – „Bahrenfeld für Alle“ – 

„Bahrenfeld komplexer“ – „Bahrenfeld jetzt“. Wenn es weitere Ideen gibt, können diese per E-Mail 

an Lea Gies übermittelt werden. Sie wird eine Abstimmung der Namensgebung vorbereiten. 

IV. Verschiedenes 

• Die vakante QuL-Stelle im Bezirksamt Altona wird vorübergehend zum Teil durch Herrn 

Gorecki besetzt. Er ist der momentane Quartiersmanager in Rissen. 

• Die Menschen in Bahrenfeld fühlen sich schlecht informiert und wünschen sich mehr 

Transparenz – was ist das QuL-Gebiet? Wer hat Planungshoheiten?  Die Idee kommt auf, 

jemanden aus dem Bezirksamt in die Bahrenfeld-Gruppe einzuladen, um hier mehr Klarheit 

gewinnen zu können. Als großes Problem in der Transparenz wird das 

„Multiplikator:innentreffen“ des Bezirksamt Altona kritisiert, wo eine Vermischung der 

Informationen aus der Science City und dem QuL-Gebiet stattfindet. 

• Die Bahrenfeld-Gruppe kann eine Förderung durch den Quartiersfond bekommen, 

beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Internetauftritt) aber auch Aktionen im 

Stadtteil. Q8 beantragt die Förderung beim Bezirksamt.  

• Q8 Altona hat angefangen ein Empfehlungspapier an die Science City GmbH für den 

städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb aus den Stimmen der Menschen in 

Bahrenfeld zu verfassen. Lea Gies wird dieses Dokument zeitnah per E-Mail übermitteln, um 

gemeinsam weiter an dem Papier zu arbeiten. 
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V. Termine 

Es wird angeregt einen regelmäßigen Termin für die Bahrenfeld-Gruppe zu finden. In der Gruppe 

wird sich darauf geeinigt, sich zukünftig mittwochs von 18h bis 20h zu treffen. Am dritten 

Mittwoch im Monat tagt der Sonderausschuss. Lea Gies wird eine Abfrage machen, in welcher 

Woche im Monat das regelmäßige Treffen stattfinden soll.  

In der Gruppe kam der Wunsch auf, dass der Ort weiterhin flexibel gehandhabt werden soll, um 

möglichst vielfältige Orte und Menschen Bahrenfelds zu erreichen. Alle Termine und Orte werden 

zukünftig immer auf der Q8 Homepage bekannt gegeben unter:                                                                  

https://www.q-acht.net/altona/aktuelles/2021/Bahrenfeld-Gruppe.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll: Katharina Baum, Q8 altona 

https://www.q-acht.net/altona/aktuelles/2021/Bahrenfeld-Gruppe.php

