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Benennung des Rundwegs um das Zollenspieker Fährhau ses 
 
Sachverhalt: 
Antrag nach § 15 der GO der BAbg. Garbers, Froh und Fraktion der CDU 
 
Im Mai diesen Jahres wurde am Zollenspieker ein Hotelneubau, ein Spielplatz, ein Parkplatz 
und ein Rundweg, der das gesamte Gelände des Zollenspiekers umfasst, eingeweiht. Ebenfalls 
Bestandteil des Geländes sind das umfangreich renovierte alte Zollenspieker-Fährhaus, der 
Anlegeplatz der Elbfähre und ein Teil des Hafens. 

Um dem Rundweg um das ganze Ensemble einen geeigneten Namen zu geben, möchten wir 
von der CDU Bergedorf und insbesondere der Vier- und Marschlande den Vorschlag machen, 
diesen nach dem Architekten Bodo Sellhorn zu benennen. 

Bodo Sellhorn wurde am 16.06.1932 in Reinbek geboren und wuchs bei seinen Eltern am 
Zollenspieker auf. Dort, an der Elbe am "Spieker", haben ihn seine Wurzeln geprägt. Auch sein 
Vater, ebenfalls mit Namen Bodo Sellhorn, hat hier als Architekt gelebt und gewirkt. Nicht 
wenige Häuser in den Vier- und Marschlande tragen seine Handschrift. Insofern gibt es sogar 
einen doppelten Bezug zu dem vorgeschlagenen Namen.  

Der hier als Namensgeber vorgeschlagene Bodo Sellhorn hat das völlig marode und herunter-
gekommene Haus um das Jahr 1996 von der Stadt Hamburg gekauft, es mit viel Elan, Eigen-
kapital (ca. 7 Mio. Euro) und unwahrscheinlicher Liebe zum Detail zu einem Kleinod und einem 
beliebten Ausflugziel hergerichtet. Ein Erholungsort, weit über die Hamburger Stadtgrenzen 
hinaus bekannt, ist entstanden. 

Aber besonders den Vierländern hat Bodo Sellhorn dadurch ein besonderes Stück Heimat 
wiedergegeben. Früher war das Zollenspieker Fährhaus ein Treffpunkt für viele fröhliche 
Anlässe. Hier lernte man sich kennen, Familienfeste, Bälle und Vereinsfeiern hatten ihren 
festen Platz. Man kann fast mit Sicherheit behaupten, dass jeder Einzelne aus dieser Region 
einen Bezug zum Zollenspieker Fährhaus hat. Mit seinem Engagement ist es Bodo Sellhorn 
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gelungen, dem historischen Ort seinen Charakter zu erhalten, alte Verbindungen wieder 
herzustellen und gleichzeitig neue zu beleben. 

Leider verstarb Bodo Sellhorn am 27.05.07 in Hamburg. Seine Söhne haben sich für die 
Weiterentwicklung (Fertigstellung des Hotels und der gesamten Anlage) in ebenfalls engagierter 
Weise eingesetzt. 

Mit Bodo Sellhorn verbinden die Vierländer, Alt und Jung, das Zollenspieker Fährhaus und man 
kann mit Überzeugung sagen, dass die einzig logische und richtige Benennung für diesen 
Rundweg nur „Bodo Sellhorn-Weg" sein kann. 

Natürlich ist den Antragstellern bekannt, dass der Senat in Zukunft verstärkt Frauennamen zur 
Benennung neuer Straßen verwenden möchte. Dies wird so auch von den Antragstellern 
getragen und unterstützt. Da gerade in den Vier- und Marschlanden einige Bauvorhaben mit 
neuen Straßen in Planung sind, wird man sich dafür einsetzen, hier auch Frauen zu würdigen 
und hat schon einige Vorschläge in Vorbereitung die ebenfalls einen engen Bezug zu den Vier- 
und Marschlanden haben.  

Aus den genannten Gründen kann es nach Sicht der Antragsteller für den fraglichen Weg aber 
nur die vorgeschlagene Benennung geben. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn dieser Vorschlag eine Umsetzung findet und die Vierländer 
ihren Bodo Sellhorn auf dem nach ihm benannten Rundweg begegnen können. 

 
 

Petitum/Beschluss: 
Wir beantragen daher, der Regionalausschuss möge be schließen:  

Der Rundweg um das Gelände des Zollenspieker Fährhaus wird „Bodo Sellhorn Weg“ genannt. 

 
 

Anlage/n: 
Lageplan 
   
 


