
Oberbillwerder wird keine Betonwüste:

Mit dem Vertrag für Hamburgs Stadtgrün haben sich die Initiative 
„Hamburgs Grün erhalten“ und der rot-grüne Senat der Stadt am 
24. April 2019 dafür ausgesprochen, den Zweiten Grünen Ring von 
Bebauung weitestgehend freizuhalten und die vorhandenen Flächen 
des Biotopverbunds hamburgweit auf dem aktuellen Stand zu halten. 
Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um den Grünkorridor zwischen 
Boberger Niederung und Reit vor Bebauung zu schützen.

OBERBILLWERDER? 
Ja, aber nur GRÜN!

Kontakt:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
KREISVERBAND BERGEDORF
Tel: 040 7244224
kreisverband@gruene-bergedorf.de
www.gruene-bergedorf.de

Fakten zu Oberbillwerder

• 124 ha Gesamtfl äche, davon 28 ha Grün- und Freifl ächen und 
6 ha Wasserfl ächen
• Der Stadtteil wird aus fünf Quartieren bestehen, die alle 
eigenständige und abwechslungsreiche Stadträume bieten.
• 7000 Wohneinheiten
• Hamburger Drittelmix: 1/3 Mietwohnungen, 1/3 sozialer 
Wohnungsbau, 1/3 Eigentum 
• 4000-5000 Arbeitsplätze entstehen im Quartier.
• Schulcampus mit Stadtteilschule und Gymnasium, zwei 
Grundschulen, ca. 14 Kitas
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Ja, aber nur GRÜN!

Die Bebauung Oberbillwerders - seit Jahrzehnten im Flächennutzungsplan 
vorgesehen - wurde Ende April 2019 in der Bezirksversammlung durch die 
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens beschlossen. 

Die Bebauung dieser freien Fläche ist unter besonderer Abwägung der 
verschiedenen Interessen der Stadt und der Umwelt beschlossen worden. Um 
verantwortungsvoll mit den Entwicklungen des Wohnungsmarktes und der 
Bevölkerungsentwicklung umgehen zu können, ist neben Nachverdichtung auch 
der Neubau unumgänglich. Umso wichtiger ist, dass dies in sorgfältiger 
Abstimmung mit den Interessen des Naturschutzes geplant wird. Die jüngste 
Einigung mit der Initiative Hamburgs Grün erhalten zeigt, dass das unter Grüner 
Regierungsbeteiligung möglich ist.

Wir wollen die Chance nutzen, dass auf der bisher für konventionelle Landwirt-
schaft genutzten Fläche ein moderner Stadtteil entsteht, der Vorbild für 
nachhaltige Stadtentwicklung und Verkehrswende auch anderswo sein kann. 
Während sich viele offenbar ein Leben ohne eigenes Auto kaum vorstellen 
können, wollen wir Grüne hier deutlich machen, dass autoarme städtische 
Gestaltung für Natur und Mensch Sinn macht. 

Wir freuen uns, dass unsere intensiven Bemühungen, Oberbillwerder umwelt-
schonend und nachhaltig zu gestalten, zu einer Nominierung (Vorzertifi zierung) 
als Europas nachhaltigster Stadtteil durch die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) geführt hat.

Oberbillwerder muss GRÜN werden! 
Deshalb sind auf unsere Initiative hin folgende Punkte im 
Masterplan verankert worden:

• Erhalt des breiten Landschaftskorridors zwischen der Reit und der Boberger 
Niederung, der durch das Naturschutzgebiet Allermöher Wiesen in 2017 
nochmals aufgewertet wurde. Die Straßenanbindung nach Westen erhält 
Querungsmöglichkeiten für die hier lebenden Tiere.

• Es entstehen zu 85 % Mehrfamilienhäuser und nur zu 15 % Stadt- und 
Einfamilienhäuser. Damit wird unsere Forderungen nach einem sparsamen 
Umgang mit der Fläche Rechnung getragen.

• Der Ausgleich für Tiere, Pfl anzen und Umwelt wird in direkter Umgebung des 
neuen Stadtteils geschaffen.

• Oberbillwerder wird mit den Zielen des Bergedorfer Klimaschutzkonzeptes 
übereinstimmen. Unter anderem soll sich der Stadtteil aus erneuerbaren Quellen 
selbst mit Energie und Wärme versorgen.

• Mit Gründächern und Regenwassermanagement wird der Gefahr von 
Überfl utungen Rechnung getragen. Die Planung richtet sich damit an einem 
Starkregenereignis aus, das in dieser Intensität statistisch nur alle 100 Jahre eintritt. 

• Die Lage Oberbillwerders an der S-Bahn erlaubt in Verbindung mit 
alternativen Mobilitätskonzepten einen autoarmen Stadtteil mit qualitativ 
hochwertigen Fuß- und Radverkehrswegen. Der öffentliche Raum wird durch 
Quartiersgaragen (Mobility Hubs) weitgehend frei von parkenden Autos gehalten. 
Südlich von Oberbillwerder wird Bergedorfs erster Radschnellweg verlaufen.

• In Oberbillwerder als Active City werden attraktive Freizeit- und 
Sportangebote einschließlich eines Schwimmbads mit Nutzungsmöglichkeiten 
auch für die Schulen und Vereine realisiert

• Oberbillwerder wird ein heterogener Stadtteil mit vielen unterschiedlichen 
Wohnformen, darunter bis zu 20 % Baugemeinschaften. Diese alternative Wohnform 
kann unter anderem einen wertvollen Beitrag für konstante Mieten leisten. 
Daneben muss es in Oberbillwerder entschlossene Maßnahmen gegen 
Bodenspekulation geben, daher fordern wir die Grundstücksvergabe in Erbpacht. 

• Die S-Bahn- und ÖPNV-Anbindungen müssen leistungsfähig ausgebaut werden.

• Nur durch den Bau von Oberbillwerder wird auch für Neuallermöhe endlich 
Lärmschutz entlang der Bahnstrecke Hamburg-Berlin geschaffen – ohne 
Oberbillwerder hat Neuallermöhe keinen Anspruch darauf, da der Rechtsanspruch 
gegenüber der Stadt verjährt ist.


