
 
 
 
 
 
 Seite: 1/3 
 

 

 

 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Bergedorf 
Bezirksversammlung 

 

Antrag 
 
öffentlich  
 

Drucksachen–Nr.: 
 
Datum: 

XIX-1769 
 
18.11.2013 

Aktenzeichen: 300.00-02 

 
Beratungsfolge  
 Gremium  

 
 Datum  

 Regionalausschuss  19.11.2013 
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Antrag nach § 15 GO der Herren Froh, Capeletti, Fra u Garbers und CDU-Fraktion 
 
Ende 2009 wurde unter der CDU/GAL Regierung im Rahmen des Schulentwicklungsplans be-
schlossen, die Kirchwerder Haupt- und Realschule in eine Stadtteilschule umzuwandeln. 

 
Seit langem ist klar, dass die Räumlichkeiten der Schule Kirchwerder für die Entstehung einer 
großen Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe erheblich erweitert werden müssten, um die 
zur Zeit ca. 900 Kinder und Jugendlichen und ca. 90 Lehrkräfte, sowie die im kommenden Jahr 
voraussichtlich noch einmal weiteren 120 Schüler, aufnehmen zu können. 

 
Den Schulausbau und damit die Sicherung des Schulstandortes Kirchwerder begrüßen wir als 
CDU ausdrücklich und begleiten das Verfahren weiterhin positiv. Da wir aber zurzeit kein Vo-
ranschreiten der Neu- und Umbaumaßnahmen wahrnehmen können, bitten wir um Bericht zum 
aktuellen Planungs- und Sachstand durch einen Referenten der Schulbehörde im nächsten Re-
gionalausschuss. Zudem erinnern wir an die Notwendigkeit des Einbezugs der Anwohner, Poli-
tik und aller Kooperationspartner wie z.B. Sportvereine, Jugendeinrichtungen, Kirche etc. in die 
Planungen. 

 
Unserer Befürchtung liegt zu Grunde, dass zwar im Sommer 2012 in der Bergedorfer Zeitung 
(BZ vom 20. Juni 2012) nachzulesen war, dass laut eines Sprechers der Schulbehörde über die 
Sommerferien konkrete Bauplanungen erstellt und bis Ende August 2012 vorgestellt werden 
sollten. Vor kurzem hieß es dem gegenüber ebenfalls in der BZ, dass ein Sprecher der Finanz-
behörde mitgeteilt habe, dass der Baustart erst für 2014 vorgesehen sei. 

 
Weiterhin liest man im aktuellen Wahlkreisnewsletter der SPD Bergedorf aus dem September 
2012: 

„Wichtig wird es nun sein, dass der bereits begonnene Diskussionsprozess 
um den Schulneubau (Kirchwerder) weiter vorangeht und entsprechend in der 
Prioritätenliste berücksichtigt wird.“ 
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Diese Aussagen hören sich nicht nach dem Vorliegen konkreter Bauplanungen und dem baldi-
gen Baubeginn an. Wir hätten es sehr positiv gesehen, wenn die SPD die Aus- bzw. Umbau-
pläne der Stadtteilschule Kirchwerder so weiterverfolgt hätte, wie unter CDU/GAL angeschoben.  

 
Bereits im September 2011 wurde von der CDU ein Verkehrs- und Infrastrukturkonzepts zur 
Entlastung des Kirchwerder Hausdeichs eingebracht, in dem eine neue Anbindung über den 
Heinrich-Stubbe-Weg und die Erstellung ausreichenden Parkraums vorgestellt wurde. Erst im 
Jahr 2012 wurde von der Behörde ein lang angemahntes Verkehrsgutachten in Auftrag gege-
ben. 

 
Anfang des Jahres 2013 lagen verschiedene Planungen vor und nach mehreren Sitzungen der 
Ausschüsse wurde einvernehmlich im „Workshop Vier- und Marschlande“ (Wohnungsbaupro-
gramm 2014) für die Flächen C 44 a–c ein Ergebnis entwickelt. Verhandlungen über die erfor-
derlichen Flächen wurden nach unseren Informationen von der Verwaltung durchgeführt. 

 
Dann kam vor der Sommerpause 2013 die Nachricht, dass vermutlich die in Augenschein ge-
nommenen Flächen (insbesondere die Fläche 44 c) durch Planungsüberlegungen der BSU 
nicht mehr zur Verfügung stehen könnten, weil sie nach der neuen EU–Wasserrichtlinie bis ab 
2014 als Überschwemmungsgebiete ausgewiesen werden sollen. Im RgA vom 22. Oktober 
2013 bestätigte ein Vertreter der BSU, dass die Flächen „Kirchwerder / Gose-Elbe / Schule 
Kirchwerder bei der Kirche“ Überschwemmungsgebiete werden. Es ist eigentlich klar, dass eine 
Erweiterung der Schule dort nicht möglich sein wird. 

 
Schon im August 2013, ebenfalls in einem „Workshop Vier- und Marschlande“ wurde von den 
Mitgliedern der CDU-Fraktion der Vorschlag gemacht, bei Umsetzungsproblemen sofort die 
Planungen am alten Standort C 44 abzubrechen und neue Planungen für das Gebiet C 42 (süd-
licher Teil von Kirchwerder zwischen Karkenland und Teufelsort) aufzunehmen. 

 
Der Vorteil ist eine nachhaltige positive Entwicklung der Infrastruktur für den Schul- und ggf. 
Wohnungsbau. Außerdem wird der tägliche betriebliche Ablauf der Schule erheblich verbessert. 
Es gäbe endlich eine vernünftige Schulwegsicherung und die Verkehrsprobleme wären eben-
falls gelöst.  

 
Weiterer Vorteil wäre, dass der Schulbetrieb bis zur Fertigstellung, ohne weitere Behinderun-
gen, am alten Standort durchgeführt werden kann. 

 
Nach Ansicht der CDU-Fraktion darf es keine weitere Verzögerung zum Nachteil der Schüler 
geben. Die räumliche Enge ist als enorm hoch zu bezeichnen und schränkt die Qualität des 
Schulablaufs und Unterrichts ein. Viele Schüler sind schon heute in Containern untergebracht. 
Als „Lösung“ werden aktuell, durch einen ständigen Bus Shuttle, Schüler an Ausweichstandorte 
in den Schulen Curslack und Seefeld gefahren.  

 
Dieser Zustand sollte so schnell wie möglich beendet werden. Dabei ist zu bezweifeln, ob der 
ursprünglich versprochene  Baustart am alten oder neuen Standort noch in 2014 erfolgen kann. 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
Der Regionalausschuss möge beschließen: 

 
 
- Die Verwaltung wird aufgefordert unverzüglich neue Planungen am vorgeschlagenen 

neuen Ort (C 42, südlicher Teil von Kirchwerder zwischen Karkenland und Teufels-
ort) aufzunehmen und die die alte Planung zur Akte zu legen. 
 

- Dem Regionalausschuss ist zeitnah der neue Stand der Planungen, mit Zeitplan und 
Standort, für die neue Stadtteilschule vorzustellen. 
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Weitere Erläuterungen und Begründungen erfolgen ggf. mündlich. 
 
 

Anlage/n: 
Keine  
 


