MAGAZIN
Das Grün in der Hummelsbüttler Feldmark ist
schon stark zurückgewichen – will die Stadt
jetzt noch mehr bauen?

BEBAUUNGSSTOPP
für die Feldmark?
Für einige naturverwöhnte Alstertaler war es bitter, einen großen Teil des Landschaftsschutzgebiets
Hummelsbütteler Feldmark zugunsten der Bebauung mit mehrgeschossigen Wohnhäusern zu
verlieren. Ist jetzt Schluss mit der Bauen? Das ist nicht sicher, sagt Dennis Thering von der CDU
Hamburg und verweist auf ein geplantes Gutachten. Was ist dran?
Über Jahrzehnte gehörte die Hummelsbüttler Feldmark
ZHLWHUHQ*XWDFKWHQLQ$XIWUDJ]XJHEHQXQGVLFKR൶]LHOO
]XUVRJHQDQQWHQ/DQGVFKDIWVDFKVHQ±*UQÀlFKHQXQG
zu einem Bebauungsstopp zu bekennen. Dieser Antrag
Landschaftsschutzgebiete, die sich von den Außenwurde von SPD und Grünen abgelehnt. Für Thering
bezirken in die Stadt hineinziehen und dafür sorgen
Grund zur Empörung: „Dass SPD und Grüne eine
sollen, dass die Stadt klimatisch ausgeglichen bleibt.
weitere Bebauung der Hummelsbüttler Feldmark nicht
Als im Zuge der Flüchtlingskrise bekannt wurde,
DXVVFKOLHHQZROOHQEHVWlWLJWPHLQHVFKOLPPVWHQ
dass die Stadt plane, in diesem LandschaftsschutzBefürchtungen.“
JHELHWHPHKUVW|FNLJH:RKQKlXVHUPLW+XQGHUWHQ
Keinen Anlass am Wort des Bürgermeisters zu zweivon Wohnungen hochzuziehen, war die Empörung in
feln sieht dagegen die Alstertaler Grünen-Abgeordnete
Hummelsbüttel groß. Es begann eine Schlammschlacht
Christiane Blömeke: „Die Hummelsbüttler Feldmark ist
zwischen Politik und wütenden Bürgern, die behaupteten,
ökologisch für die Natur und unser Klima eine wichtige
CDU-Vize Dennis
die Planung sei über ihre Köpfe geschehen, die Bauarbei)OlFKHGLHYRQ%HEDXXQJIUHLJHKDOWHQZHUGHQVROOWH'LH
WHQZlUHQLOOHJDOYRU]HLWLJEHJRQQHQZRUGHQXP)DNWHQ Thering sorgt sich um dringend benötigten neuen Wohnungen in der Feldmark am
]XVFKD൵HQXl*OHLFK]HLWLJELOGHWHQVLFK*UXSSHQGLH die Hummelsbüttler
Rehagen waren für die Natur schon schmerzhaft genug.“
HUNOlUWHQGLH%HEDXXQJVHLHLQQRWZHQGLJHU%HLWUDJGHQ Feldmark. Berechtigt? Statt neuer Bebauung wortwörtlich den Weg zu ebnen,
Hummelsbüttel zu zahlen habe, und man solle das Beste
solle das geplante Gutachten „die besondere Wertigkeit
daraus machen. Eine weitergehende Bebauung der Feldmark hatte der Hummelsbüttler Feldmark nochmal fachlich untersuchen. Das
allerdings keiner auf der Rechnung.
entspricht auch dem Bürgervertrag zwischen den Initiativen und den
Kein Wunder – versprach das doch immerhin der Erste Bürgermeister rot/grünen Fraktionen von Bürgerschaft und Bezirk.“ Zwar sei für die
Peter Tschentscher im September bei einem politischen Brunch in
%HEDXXQJOHW]WHQGOLFKGHU%H]LUN:DQGVEHN]XVWlQGLJGRFKDXFKLP
Hummelsbüttel. „Früher hat das Wort eines Hanseaten mal etwas %H]LUNKlWWHQGLH*UQHQGLH$EVLFKWGLH)HOGPDUNQLFKWZHLWHU]X
bedeutet, diese Zeit scheint leider vorbei zu sein“, sagt jetzt Dennis
EHEDXHQÄ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGEUDXFKWHQZLUQLFKWQRFK]XVlW]OLFK
Thering, CDU. Er bezieht sich auf ein geplantes Fachgutachten von einen Antrag der oppositionellen CDU, der die Regierungsfraktionen in
Umwelt- und Stadtentwicklungsbehörde zur Feldmark, das nach SROHPLVFKHU$UWXQG:HLVHDX൵RUGHUWGLH)HOGPDUNQLFKW]XEHEDXHQ³
seiner Lesart nur eine Grundlage für weitere Bebauungen liefern Das Alstertal Magazin wird über die Ergebnisse des Gutachtens und
soll. In einem Antrag forderte die CDU daher den Senat auf, keine GLH)ROJHQVHOEVWYHUVWlQGOLFKEHULFKWHQ

cl
16 | ALSTERTAL MAGAZIN

