
Bebauungsplan (B-Plan) 

Die Osdorfer Feldmark muss dauerhaft als 

Landschaftsschutzgebiet gesichert bleiben! 

 
Eigentlich sollte und soll die seit 1971 geltende Verordnung zum Landschaftsschutz dies 

Vorhaben absichern. Aber trotz Landschaftsschutz sind von ursprünglich gut 800 ha heute nur 

noch 167 ha nachgeblieben. 
 

Aufmerksamen Beobachtern und Beobachterinnen wird nicht entgangen sein, wie die 

Feldmark sich in den letzten 30 Jahren gewandelt hat. So entstand ein Obst- und 

Gemüseladen, ein Wohnhaus wurde gebaut. Ein Polopferdegestüt mit riesigem Trainingsareal 

wurde zugelassen, Pferdeställe wurden errichtet. Ohne Genehmigung wurde eine Reitbahn 

angelegt. Die Landwirtschaft stellte sich überwiegend von Vieh- auf die Pferdehaltung um. 

All diese Nutzungen beeinträchtigen oder zerstören weitere Flächen des 

Landschaftsschutzgebietes. Dies war nur möglich, wegen der unzulänglichen und fehlenden 

behördlichen Kontrollen und Pflegemaßnahmen! 

 
Der Großteil der Osdorfer Feldmark lag im Geltungsbereich eines alten Baustufenplans von 

1938 (!), den der Hamburger Senat 1955 bestätigte. Neuere Bebauungspläne aus den 1960-er 

und 1970-er Jahren galten für einige Randbereiche im Südosten der Feldmark (Botterbarg, 

Osdorfer Landstraße, Rugenfeld bis hoch zum Grönenweg). Alle diese Pläne waren nicht 

mehr zeitgemäß. 

 

Deshalb sah sich die Altonaer Bezirksversammlung im Dezember 2010 veranlasst, die 

rechtliche Sicherung der Feldmark durch die Aufstellung eines speziellen Bebauungsplans zu 

verbessern. Dieser soll und muss dem schleichenden Erosionsprozess einen Riegel 

vorschieben. 

 

„ … Es ist erklärter politischer Wille, dieses Gebiet dauerhaft planungsrechtlich zu sichern. 

…  Ziel des Bebauungsplanes soll die langfristige Sicherung der 

Kulturlandschaft, der Erhalt und die Aufwertung der Lebensgemeinschaften 

von Pflanzen und Tieren, sowie die Verbesserung der Erholungsfunktion sein. 
…“ 

(aus: Beschluss im Hauptausschuss der Bezirksversammlung Altona am 9.12.2010 – 

Drucksachen-Nr. XVIII-2675) 

 

Obwohl das auf den ersten Eindruck paradox erscheint. Aufgrund der geltenden Gesetze 

unseres Landes ist nur ein Bebauungsplan geeignet, die Feldmark vor weiterer Bebauung zu 

schützen. 

Ein solcher Plan legt für jedes Flurstück ganz genau fest, wie die Osdorfer Feldmark genutzt 

werden darf.  

Genau 5 Jahre nach dem Aufstellungsbeschluß wurde der Bebauungsplan „Osdorf 47 / 

Iserbrook 25 / Lurup 64“ – so lautet die Behördenbezeichnung dafür - im Januar 2015 

endlich rechtskräftig. Beschlossen hatte ihn die Bezirksversammlung Altona bereits am 24. 

Mai 2014. 

 



 

Der Bebauungsplan ist online zu finden unter: 

http://www.daten-hamburg.de/stadtentwicklung/bplan/Osdorf47-Iserbrook25-Lurup64.pdf 

Die dazugehörige Begründung kann mensch nachlesen unter: 

http://www.daten-hamburg.de/stadtentwicklung/bplan_begr/Osdorf47-Iserbrook25-

Lurup64.pdf 

 

An der insgesamt 4 ½ Jahre andauernden Diskussion und Auseinandersetzung um den B-Plan 

beteiligte sich unsere NABU-Gruppe aktiv. Wie immer, wenn konkurrierende Interessen 

aufeinandertreffen – hier die von Naherholungsbedarf und Naturschutz auf der einen und von 

Landwirtschaft auf der anderen Seite - ,gab und gibt es zum Teil heftige, auch öffentlich 

geführte Diskussionen um die Inhalte eines solchen Planes. 

Nur in geringem Umfang konnten wir im Sinne des Naturschutzes Einfluß auf die 

Planerstellung nehmen. Trotzdem zeichnet sich der seit Januar 2015 geltende Plan durch eine 

im hamburgweiten Vergleich überdurchschnittlich umfassende Festlegung von 

Naturschutzregelungen aus. Das ist auch dem Engagement der zuständigen Planer im 

Bezirksamt zuzurechnen. 

Die Bau- und Wirtschaftsflächen der 4 Bauernhöfe und der Gärtnerei wurden eng begrenzt. 

Für eine zukünftige Renaturierung der Düpenau wurden Mindestflächen ausgewiesen. Die 

landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden überwiegend als Dauergrünland festgesetzt. 

Entlang der Düpenau wurde auf zahlreichen Wiesen ausschließlich eine extensive Nutzung 

zugelassen - Düngung, Unkrautvernichtungsmittel und Drainage sind dort ausgeschlossen. 

 

Zugleich enthält der von der Bezirkspolitik als „Kompromiss“ bezeichnete Plan aber aus 

Naturschutzsicht einige nicht akzeptable Festschreibungen. 

Schon diesen Sommer (2015) mussten wir feststellen, dass er die endgültige Vernichtung der 

Kiebitzpopulation im LSG bewirkt hat. Es gab kein brutwilliges Kiebitzpaar mehr. Noch im 

Jahre 2000 vor Anlage der Polotrainingsflächen waren an gleicher Stelle bis zu 18 Brutpaare 

zu beobachten gewesen. Deren letztes Habitat im Ostteil der Feldmark wurde endgültig dem 

Polosport geopfert. Eine ursprünglich illegal angelegte Polotrainingsfläche wurde mit dem B-

Plan legalisiert und zugleich noch erweitert. Unsere ausführlich begründeten Warnungen 

wurden von Politik und Verwaltung ignoriert. Formal vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen 

werden natürlich keinen einzigen Kiebitz wieder in die Feldmark bringen.  

Zudem gleichen die rund 10 ha großen Polotrainingsflächen ökologischen Wüsten. Auf diesen 

ständig kurz geschorenen und gewalzten Grünflächen kann sich fast keine Tierart ansiedeln. 

Insoweit ist die von der Altonaer Politik und Verwaltung wider alle Naturschutzvernunft 

durchgeboxte  Zulassung von Polotraining im B-Plan ein weiterer Beitrag zum 

fortschreitenden Artensterben in unserem Land. Und das einfach nur für die bequeme 

Ausübung eines Eventsports der Hamburger Geldeliten. Das ist bitter aber leider auf 

absehbare Zeit rechtlich zugelassen. 

 

Die im Plan ebenfalls zugelassenen Reithallengroßbauten sowie von großen Paddockflächen 

(das sind kleine sandbedeckte Freilaufflächen für Pferde) für die Reiterhöfe sind ein weiterer 

Schlag gegen Natur- und Landschaftsschutz. Erhebliche Grünlandflächen werden durch diese 

Nutzungsform dauerhaft zerstört und sind dadurch ökologisch wertlos. 

Die „wirtschaftlichen Interessen“ von 4 Landwirtschaftsbetrieben wurden höher gewichtet als 

die Belange von Naherholung und Naturschutz.  

 

Leistet der neue B-Plan also überhaupt einen Beitrag zum Schutz des letzten Restes der 

Osdorfer Feldmark als Landschaftsschutzgebiet? 

 

http://www.daten-hamburg.de/stadtentwicklung/bplan/Osdorf47-Iserbrook25-Lurup64.pdf
http://www.daten-hamburg.de/stadtentwicklung/bplan_begr/Osdorf47-Iserbrook25-Lurup64.pdf
http://www.daten-hamburg.de/stadtentwicklung/bplan_begr/Osdorf47-Iserbrook25-Lurup64.pdf


Die Verabschiedung des B-Plans geschah sozusagen „5 vor 12“. Aber genau wie die 

Landschaftsschutzverordnung ist auch ein B-Plan zunächst einmal nichts weiter als eine zu 

Papier gebrachte Sammlung rechtlicher Regelungen. Diese kann und wird nur wirksam 

werden, wenn diese Regelungen von allen gelebt und umgesetzt werden. 

Angesichts der ständig beschworenen Ressourcenknappheit – sprich: es fehlen Geld und 

Stellen – in der Bezirksamtsverwaltung ist große Skepsis angebracht.  

Es bedarf einer dauerhaften Wachsamkeit und eines Einforderns der B-Planumsetzung 

gegenüber Politik und Verwaltung seitens der Bevölkerung.  

Das Bezirksamt muss tätig werden. Aus diesem Grund haben sich der „Arbeitskreis 

Landschaftsschutzgebiet Osdorfer Feldmark“ (AK-LOF) und unsere NABU-Gruppe mit 

jeweils eigenen Schreiben an die Bezirksamtsleiterin und an die Mitglieder des „Ausschusses 

für Grün, Naturschutz und Sport“ gewandt. Bisher stehen Antworten der Verantwortlichen 

noch aus.  

Die praktische Umsetzung des B-Plans bedarf der dauerhaften öffentlichen Kontrolle. 

Wir werden hier zusammen mit anderen interessierten BürgerInnen immer wieder nachhaken. 

Nur dann kann die dauerhafte Sicherung dieses kleinen Stücks schöner Landschaft wirklich 

gelingen. 

Wenn Sie Fragen zu weiteren Einzelheiten haben, wenden Sie sich gerne an:  

Klaus Berking klausberking@arcor.de 
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