
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Genossinnen und Genossen,

dieses ist mein letzter Newsletter vor meinem Urlaub, in dem es mit einem Wohnmobil kreuz und quer 
durch Deutschland gehen wird. Corona verhindert die sonst gebuchte Fernreise, sodass es diesmal eine 
andere Art Urlaub werden wird.

Am Samstag den 01.08.2020 habe ich mit Dr. Mathias Petersen auf den 
Flottbeker Wochenmarkt für Fragen rund um eine mögliche Bebauung der 
Marktfläche zur Verfügung gestanden und auf Fragen der rund 
100 anwesenden BürgerInnen geantwortet. Seitens der 
SPD Flottbek-Othmarschen werden wir die aktuellen Planungen und 
Vorgehensweisen so nicht mitttragen. Mehr dazu im Newsletter auf Seite 2.

Mit freundlichen Grüßen,
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Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona



Ideenträger hat Interesse an der Bebauung des Flottbeker Wochenmarktes

Ich hatte in den letzten Newsletter über diese Idee berichtet und nachdem sich die
SPD Flottbek-Othmarschen und auch die Bezirksfraktion dazu Gedanken gemacht haben,
konnten wir den rund 100 Interessierten am 01.08.2020 auf dem Flottbeker Wochenmarkt
unsere Forderungen zu dem Thema vermitteln. Diese lauten wie folgt……

Wir lehnen die aktuellen Planungen ab, werden diese auf keinen Fall mittragen und fordern
das Bezirksamt auf, sämtliche Gespräche zu dem Thema ein zu stellen.

Wir haben bereits den Antrag im Grünausschuss gestellt, das angrenzende Biotop durch 
die Stadt zu kaufen (gehört aktuell einer Privatperson) und unter Naturschutzdenkmal 
zu stellen.

Die Fachbehörden sollen das Regenrückhaltebecken durch ein Gutachten auf deren 
Erhaltungswert betr. Natur- und Tierschutz prüfen um es dann ggf. ebenfalls unter Schutz 
zu stellen.

Die Bezirksfraktion wird sich die Magistralen genau ansehen, um dann zu beurteilen, wo 
es Sinn macht, diese mit Wohnungsbau zu versehen und wo nicht. Die dann in Frage 
kommenden Flächen müssen dann, in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, 
entwickelt werden.

Wir haben den Anwesenden aber auch gesagt, dass wir die Tür für eine evtl. Bebauung
des Wochenmarktes nicht für alle Zeiten zuschlagen. Wenn diese Fläche in Frage kommt, 
dann muss dieses aber transparent und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
erfolgen.

Die Bezirksfraktion wird all dieses in einen Antrag verpacken und zeitnah in die 
Bezirksfraktion einreichen.





Quelle: Hamburger Abendblatt 22.07.2020



Das Elbe-Wochenblatt berichtete am 28.07.2020:

Für die einen ist es ein ungenutztes Rückhaltebecken, für viele Groß Flottbeker ein wichtiges Stück Natur im Stadtteil. Wer den Flottbeker Markt verlegen will, um 
dort Wohnungen zu bauen, braucht dazu eine geeignete Fläche in der Nachbarschaft. Die Hamburger Projektentwicklungsgesellschaft PEG schlägt das nahe 
gelegene Gelände der beiden Regenrückhaltebecken am Flottbeker Marktweg vor.
Seitdem an der Seestraße ein neues Siel gebaut wurde, haben die Becken ihren Zweck für die Hamburger Stadtentwässerung verloren. In den vergangenen Jahren 
ist die Fläche dicht bewachsen und zum Lebensraum für Vögel und Insekten geworden. Südlich der Becken schließt sich ein geschütztes Biotop an, wo sich die 
Quelle der Röbbek und ein Sumpfgebiet befindet.

Die PEG betont, dass auf das geschützte Biotop „nicht zugegriffen“ werde. Das Regenrückhaltebecken sei eine mit einer Betondecke versiegelte Fläche, „die 
teilweise mit Büschen und Gräsern“ bewachsen sei. Die PEG wolle „wertvollere Vegetation als diese in Form begrünter Dächer und grüner Höfe auf der heute 
noch versiegelten Marktfläche schaffen“.

Die Initiative „Rettet den Flottbeker Markt“ sieht das Gebiet der Becken als Erweiterung des angrenzenden Röbbek-Biotops. „Wenn dort gebaut wird, hätte das 
Auswirkungen auf das gesamte Gebiet. Es entstünde ein Domino-Effekt“, so Jörg Sadrozinski.
Tatsächlich ist von den grauen Betonbecken am Marktweg schon seit Jahren wenig zu sehen, auch einige Bäume sind dort gewachsen. Die Initiative hat einen 
Bewertungsbogen der Biotopkartierung auf ihre Website gestellt, die dem Gebiet eine „hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex“ oder „als Puffer“ zumisst. Als 
Maßnahmen werden darin unter anderem empfohlen, den „Standort zu vernässen und die Versiegelung zu entfernen“.
Um zu klären, wie wertvoll das Gebiet für den Naturschutz tatsächlich ist, hat die Bezirksversammlung Altona bei der Umweltbehörde ein Gutachten eingeholt.

Aus dem Hinterzimmer in den Steenkampsaal
An einer möglichen Verlegung des Flottbeker Marktes auf die ehemaligen Regenrückhaltebecken am Flottbeker Marktweg scheiden sich im Hamburger Westen 
die Geister. Hinzu kommt die lange Geheimnistuerei um das Vorhaben: Dass ein Investor seit 2018 auf der bisherigen Marktfläche Wohnungen bauen möchte, war 
erst durch eine Anfrage des SPD-Bezirksabgeordneten Andreas Bernau bekannt geworden (das Elbe Wochenblatt berichtete). Nun stellte sich die Hamburger 
Projektentwicklungsgesellschaft PEG erstmals den Anwohnern vor.

„Die bisherige Planung hat den Charakter einer Studie“, sagt der für die Kommunikation zuständige Matthias Onken. Man habe schon früher an die Öffentlichkeit 
gehen wollen, aber eine im Frühjahr geplante Informationsveranstaltung sei wegen der Corona-Pandemie abgeblasen worden. Onken versucht als ehemaliger 
Jounalist von „Hamburger Morgenpost“ und „Bild“-Zeitung für eine bessere Außendarstellung der bislang öffentlichkeitsscheuen PEG zu sorgen. „Mit kühlem Kopf 
und cleveren Konzepten manövrieren wir Sie durch stürmische Zeiten“ heißt es dazu auf der Homepage seines Unternehmens „Onken + Partner“. 



Außerdem heißt es: „Profitieren Sie von unseren Verbindungen zu Medien, Politik und Gesellschaft. Wir öffnen für Sie verschlossene Türen.“ Da kann es 
vermutlich nicht schaden, dass er mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Dorothee Martin unter derselben Anschrift das Unternehmen „Onken + Martin“ mit 
„Fokus auf die Immobilenbranche“ betreibt. Onken stellt dazu klar, dass Martin mit dem 2011 gegründeten Unternehmen „Onken + Partner“ nichts zu tun 
habe.

Die Reaktionen im Stadtteil zeigen, dass es wirklich stürmisch werden könnte. Eine Verlegung des Marktes ist in Flottbek gelinde gesagt wenig populär. „Viele 
sind empört und die allermeisten dagegen“, sagt Jörg Sadrozinski, der mit einigen Nachbarn die Initiative „Rettet den Flottbeker Markt“ gegründet hat. 
Nachdem die Anwohner zunächst Flugblätter verteilt hatten, stellen sie auf einer eigenen Homepage viele Dokumente ins Netz. „Es handelt sich um Flächen 
der Stadt. Seit 2018 wurde alles, was damit zu tun hat, hinter verschlossenen Türen mit der Verwaltung besprochen. Das wollen wir ändern und für 
Transparenz sorgen“, so Sadrozinski.

Nach einigem Hin und Her gab die PEG der Initiative die Erlaubnis, eine von ihr aufwändig 
erstellte Broschüre mit Luftbildern und Skizzen online zu veröffentlichen. Das „Handout“ war 
bei dem Treffen am 2. Juli unter dem Titel „Ideen für den Flottbeker Markt“ im Steenkampsaal 
an die Anwohner verteilt worden.

Dort steht, dass eine drei- bis fünfgeschossige Bebauung mit Mietwohnungen, Apartments 
für Senioren und Studenten angedacht werde. Die Zukunft des Wochenmarktes sei gesichert. 
Erste einzelne Kontakte mit dem Marktmeister und Marktvertetern positiv gewesen, so die PEG.
Die Initiative prüft ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Flottbeker Marktes am jetzigen Standort. 
Sadrozinski: „Wir lassen uns juristisch beraten, haben aber keine Eile.“



Wieso dürfen DIE und WIR nicht?

Den Fischmarkt-Händlern stinkt's gewaltig!
Seit dem 13. März ist der Kult-Markt an der Waterkant wegen der Coronakrise 
dicht. Die 280 Händler gucken in die Röhre. Ihre Umsätze sind futsch, Einnahmen 
bleiben aus. Und das, obwohl alle anderen Wochenmärkte in der Stadt die ganze 
Zeit geöffnet haben. Wieso dürfen DIE und WIR nicht? Der Isemarkt am 
Dienstagmorgen: Die Marktmeile in Harvestehude ist gut gefüllt. Der 
Mindestabstand wird nur selten eingehalten, dafür tragen die Besucher Masken.
Auf dem Fischmarkt hingegen herrscht weiter Totenstille. Wilfried Thal (62), 
Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg: „Wir sind zutiefst enttäuscht. Die 
Händler sterben leise. Bezirk und Behörden dürfen nicht länger auf Zeit spielen –
die ist vorbei.“Das Problem: Ein Hygienekonzept vom Bezirk Altona muss her. 
Dezernent Johannes Gerdelmann (60) erklärt: „Die Marke Fischmarkt zielt nicht 
nur auf Nahversorgung ab, sondern ist auch eine touristische Attraktion. Das 
macht es sehr schwer zu kalkulieren, wieviele Menschen bei einer 
Wiedereröffnung vorbeikommen würden.“ Die Rede ist von Zäunen und 
Einlasskontrollen mit Kosten von bis zu 10 000 Euro pro Sonntag. Die kann der 
Bezirk nicht tragen. Kult-Fischhändler Aale Dieter (82) versteht die Welt nicht 
mehr: „Es wird mit zweierlei Maß gemessen wird. An so vielen Orte sitzen die 
Leute aufeinander. Wir verzichten aufs Marktgeschreie. Wenn ich meinen Kunden 
sage, ‘haltet Abstand‘, tun die das.“ Thomas Rehberg (50) alias „Käse Tommi“: 
„Wir verstehen nicht, warum der Markt plötzlich eine Sonderolle bekommt. Es 
sind doch gar keine Touristen in der Stadt, die den Markt überrennen könnten.“
Mehr Abstand zwischen den Ständen, größere Fläche, reduzierte Händler-Zahl, 
Maskenpflicht. Alles Maßnahmen mit denen die Fischmarkt-Händler 
einverstanden wären. Am 29. Juli ist ein Gipfeltreffen mit Bezirk, Polizei, 
Gesundheits-, Wirtschafts- und Finanzbehörde geplant. Für die Händler ist es die 
letzte Hoffnung. 

Ihr Geschäft auf dem Fischmarkt steht still: Kult-Händler „Aale Dieter“ (82, v. l.), Thomas 
Rehberg (50, „Käse Tommi“), Dirk Radack (49, „Bananen-Fred“) und Traditions-Fischhändler 
Klaus Moritz (56)Foto: SYBILL SCHNEIDER

Quelle: BILD 24.07.2020

Ich war bei dem Pressetermin am Fischmarkt dabei und die 
Marktleute können nicht verstehen, warum CDU und GRÜNE 
in Altona nicht meinem Antrag gefolgt sind und an der Seite 
des Amtes stehen, welches durch ein völlig überzogenes 
Konzept (Einzäunung, Wachdienst usw.) die Kosten unnötig 
in die Höhe treiben. Das Amt hat dafür keine finanziellen 
Mittel und deshalb wird der Fischmarkt wohl noch länger 
nicht stattfinden.

Andreas Bernau



Quelle: Dorfstadtzeitung
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„Die Haltung ,Das war schon immer so und bleibt auch so’ funktioniert nicht“
Von Matthias Greulich, Elbe Wochenblatt- 4. August 2020

Altonas grüne Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg im Interview zu Flottbeker Markt, Waitzstraße und Elbchaussee
Matthias Greulich, Hamburg-West 

Frau von Berg, haben Sie sich eine Meinung zu der Idee gebildet, den Flottbeker Markt zu bebauen und auf die Fläche der Regenrückhaltebecken am 
benachbarten Flottbeker Marktweg zu verlegen?
Stefanie von Berg: Es sind ja erstmal nur Ideen. Es gibt weiterhin einen hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in allen Stadtteilen. Die städtebauliche 
Entwicklung der Magistralen, zu denen die B431 gehört (die Hauptverkehrsstraßen, also auch die Osdorfer Landstraße, Anm. d.Red.), haben wir in Altona nicht 
nur erfunden, sondern deren Umsetzung im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen im Rahmen der Wohnungsbaupolitik auch als Ziel festgelegt. Vor diesem 
Hintergrund ist der Markt zumindest ein Gebiet, das man sich anschauen muss. Jetzt ist es so, dass wir zunächst von den Fachbehörden Einschätzungen zu den 
Umweltbelangen angefordert haben. Da sind berechtigte Fragen zu klären. Wir müssen gucken, ob das Gelände wirklich geeignet ist. Wenn wir eine positive 
Stellungnahme bekommen sollten, werden wir gemeinsam mit der Bevölkerung überlegen, ob und wie wir das entwickeln können.
In den 1980er-Jahren sah man von den Regenrückhaltebecken noch den Beton. Jetzt sieht es dort sehr grün aus. 
Es ist in Flottbek nicht populär, das wieder zu ändern.
Das ist richtig, aber ohne unpopuläre Entscheidungen werden wir unser Ziel, die Stadt für alle bewohnbar und bezahlbar zu gestalten, nicht erreichen. Und noch 
einmal: Das ist nur eine Idee. Ob diese Idee in eine konkrete Planung unter Einbeziehung aller Interessenvertreter und -vertreterinnen mündet, das wird sich 
finden. Es wäre aber eine gute Gelegenheit. Weil wir in dieser Stadt massiven Mangel an bezahlbarem Wohnraum haben. Und wir schaffen hier in Altona die 
notwendigen Sollzahlen für neue Wohnungen nicht, weil wir kaum noch geeignete Baugrundstücke haben. Das ausgewiesene Biotop südlich der fraglichen 
Fläche bleibt völlig unangetastet. Das ehemalige Regenrückhaltebecken steht nicht unter Schutz und ist vom Bewuchs her nicht vergleichbar mit dem südlichen 
Biotop. Es wäre möglich, den Flottbeker Markt dort mit zusätzlichen Bäumen auch zum Schutz der Nachbarschaft so anzulegen, dass sich gar nicht viel verändern 
wird. Und auch die Oberfläche könnte man mit Rasengittersteinen oder dergleichen unversiegelt herstellen. Aber das sind derzeit eben alles nur erste Ideen.
Viele stört, dass erst durch eine Anfrage des SPD-Bezirksabgeordneten Andreas Bernau bekannt wurde, dass ein Investor seit 2018 auf der bisherigen 
Marktfläche Wohnungen bauen möchte. Dahinter steht die Frage des angemessenen Zeitpunkts zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.
Rein formal müssen wir das erst mit dem Einleitungsbeschluss des meist mehrjährigen Bebauungsplanverfahrens. Diesen Beschluss gibt es hier nicht. Es gibt 
auch keinen Bauantrag. Meine Verwaltung und ich sitzen fast täglich mit einem Investor zusammen, der Ideen hat und Voraussetzungen zur Entwicklung einer 
Fläche klären möchte. Es würde Unruhe ohne konkrete Grundlagen erzeugen, wenn wir jede unverbindliche Idee sofort in der Öffentlichkeit bringen würden, 
weil vieles gar nicht umsetzbar ist oder sich Interessenten oftmals auch wieder zurückziehen. Was man den Investoren nur wirklich ins Stammbuch schreiben 
kann und muss, ist: Wenn ihr Ideen habt, ist es unklug, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, bevor das ein richtiger Plan werden kann. Eine Idee läuft Gefahr zu 
verbrennen, wenn sie nach draußen dringt, ohne dass die grundsätzliche Machbarkeit geklärt ist und damit konkrete Absichten präsentiert und zur Diskussion 
gestellt werden können. Das ist schade und kontraproduktiv. Gibt es konkrete Pläne, heißt es: Bürgerbeteiligung richtig angehen!

https://www.elbe-wochenblatt.de/author/mgreulich/


Allen sollte dabei klar sein: Wer hier in dieser Stadt wohnt, muss sich damit abfinden, dass es Veränderungen geben wird. Wir werden Menschen mit niedrigen 
und mittleren Einkommen keine Wohnungen mehr anbieten können, wenn wir alles unangetastet lassen. Die Haltung „Das war schon immer so und bleibt auch 
so“ funktioniert nicht. Wenn wir Stadtentwicklung betreiben, müssen wir den Stadtraum gut und effizient aufteilen. Das erfordert Nachverdichtung und 
Veränderung, verlangt aber auch Oasen der Ruhe und Entspannung mit ausreichend Grün. Das in Einklang zu bringen ist große Kunst, die nur gemeinsam gelingt.

Gehen wir etwas nach Süden: Was wird in der Waitzstraße passieren, um die Unfälle zu stoppen, bei denen bereits 23 Autos in Schaufenster fuhren?
Dort wird übergangsweise kurzfristig Längsparken angeordnet, damit Unfälle vermieden werden. Am vergangenen Mittwoch war ich dort, am Donnerstag ist 
wieder ein Unfall passiert. Damit wir wieder zum Schrägparken zurückkommen können, werden Vollstahlstelen in den Boden eingelassen. Diese Ausschreibung 
läuft mit einer verkürzten Ausschreibungsfrist, damit wir vor dem Weihnachtsgeschäft damit fertig sind.

Warum haben die bisherigen Schutzmaßnahmen nicht alle Unfälle verhindern können?
Die Vorrichtungen, die jetzt schon dort sind, bieten einen Anfahrschutz. Dadurch sind einige Unfälle verhindert worden. Sie halten es aber nicht aus, wenn 
jemand mit voller Wucht dagegen fährt.

Was passiert genau?
Was die Polizei sagt: Senioren wollen mit ihrem mehr oder weniger hoch motorisierten Fahrzeug rückwärts fahren, haben aber den Vorwärtsgang drin und 
merken es leider nicht. Merken, es geht nicht voran und geben mehr Gas. Und da sie nach Gehör fahren, aber leider schwerhörig sind, geben sie volle Pulle Gas 
und sausen mitsamt Stadtmöbeln und allem Drum und Dran in die Schaufenster. Und das halten die Vorrichtungen jetzt nicht aus. Niemand hat offenbar mit der 
Wucht gerechnet, mit der die Unfallfahrzeuge nach vorn setzen. Daraus kann man nur lernen. Es haben sich damals alle für die bisherigen Maßnahmen 
ausgesprochen und jetzt wird es um diese Vollstahlstelen ergänzt, damit es wirklich sicher ist.

In der Waitzstraße weiß man hinterher mehr. An der Elbchaussee ist es noch nicht zum Baubeginn gekommen, weil man im Bezirk überhaupt nicht mit der 
bisherigen Planung zufrieden ist.
Die Elbchaussee ist keine Bezirksstraße, das liegt also nicht in unserem Einflussbereich, sondern bei der Verkehrsbehörde. Wenn man das so hinkriegen wollte, 
dass allen Verkehrsteilnehmern in beide Richtungen jeweils eine Fahrspur zur Verfügung steht, bräuchte man dafür eine ganze Menge öffentlichen und auch 
privaten Raum. Das wird nicht gehen. Was auch nicht gehen wird: Dass Radfahrende einen Umweg fahren müssen, damit Autofahrende die Elbchaussee exklusiv 
nutzen können. Wir brauchen also eine Planung, die gegenseitige Rücksicht erfordert und wahrscheinlich auch verstärkt Geschwindigkeitsbegrenzungen. Dafür 
müssen Gefahrenstellen identifiziert und Maßnahmen zur Entschärfung entwickelt werden. Aufgrund des begrenzten Verkehrsraums werden nicht alle eine 
eigene Spur bekommen können. Ich setze deshalb darauf, dass insbesondere die Autofahrenden Radverkehr auch auf der Elbchaussee als gleichberechtigte 
Verkehrsteilnehmer ansehen und nicht als lästige Hindernisse, die ihre Fahrspur blockieren.



07.08.2020 – 23.08.20 URLAUB
24.08.2020 – 18:00 Uhr Planungsausschuss
27.08.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung
30.08.2020 – 15:00 Uhr Sommerfest BTV
01.09.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
03.09.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
05.09.2020 - 10:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
14.09.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz
16.09.2020 Referent in Frankfurt zum Thema Unterflursysteme
17.09.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
24.09.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung
03.10.2020 – 10:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
06.10.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
08.10.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung

12.10.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz
22.10.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
29.10.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung
03.11.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
05.11.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
07.11.2020 – 18:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
09.11.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz
19.11.2020 – 18:00 Uhr Fraktionssitzung
26.11.2020 – 18:00 Uhr Bezirksversammlung
01.12.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport
03.12.2020 – 18:00 Uhr Weihnachtsfeier der Bezirksfraktion
05.12.2020 – 10:00 Uhr Infostand am Flottbeker Wochenmarkt
14.12.2020 – 18:00 Uhr Ausschuss für Klima, Umwelt und Verbraucherschutz
21.12.2020 – 03.01.21 URLAUB

Einige Termine fehlen noch für 2020 und werden zeitnah nachgepflegt.



In dringenden Fällen sind folgende Ansprechpartner zu kontaktieren:
SPD Flottbek-Othmarschen, Frau Ilona Schulz-Müller, Telefon 040-832 19 48, Email: ilona-schulz-mueller@web.de
SPD Bezirksfraktion Altona (Geschäftszimmer), Telefon: 040-38 95 332, Email: info@spdfraktionaltona.de

mailto:ilona-schulz-mueller@web.de
mailto:info@spdfraktionaltona.de


Kontaktmöglichkeiten:

Andreas Bernau
Email: bernau@spdfraktionaltona.de
Festnetz: 040 – 181 232 53, Mobil: 0172 – 783 12 04
Homepage: www.andreas-bernau.de

SPD-Bezirksfraktion
Geschäftszimmer
Email:info@spdfraktionaltona.de
Festnetz: 040 – 389 53 32
www.spdfraktionaltona.de

Andreas Bernau
Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Altona

Fachsprecher für Klimaschutz, Umwelt,  Verbraucherschutz, 
Grün, Naturschutz und Sport

Abgeordneter seit 2011

Ausgabe 04-2020
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