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c. erste Skizzen für städtebauliche Konzepte für einen möglichen 

Geschosswohnungsbau auf den Liegenschaften am Blomkamp und am 
Windmühlenweg zu konzipieren. Die Belange des Landschaftsschutzes (Grüner 
Ring) sind dabei zu berücksichtigen. Zu klären ist, welche planungsrechtlichen 
Schritte erforderlich wären. 
 

d. die skizzierte Grundidee – unverbindlich – in den entsprechenden 
Koordinierungsrunden der Hamburger Behörden vorzutragen und ein 
Meinungsbild einzuholen. Mit der Finanzbehörde ist dabei insbesondere zu klären, 
wie sichergestellt werden kann, dass Verkaufserlöse aus den Flächen 1:1 für die 
Ertüchtigung der Sportanlagen (Kunstrasenplätze etc.) am Hemmingstedter Weg 
zufließen können. 
 

2. Erste Ergebnisse sind dem Planungsausschuss und dem Ausschuss für Grün, 
Naturschutz und Sport im Oktober 2013 vorzulegen. Die Bezirksversammlung 
entscheidet auf dieser Grundlage, über einen möglichen Start des Projektes. 

 
  
 

Petitum: 
 
Die Bezirksversammlung wird um Zustimmung gebeten. 
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