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Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Mitte

Bezirksversammlung

Antrag öffentlich Drucksachen–Nr.:

Datum:

21-5041

13.02.2019

Beratungsfolge
Gremium Datum

Öffentlich Bezirksversammlung Hamburg-Mitte 21.02.2019

Unterstützung für die Fortführung von Holz- und Fahrradwerkstatt in Rothen-
burgsort (Antrag der GRÜNE- und SPD-Fraktion)

Sachverhalt:

Die Fortführung Holz- und Fahrradwerkstatt in Rothenburgsort ist gefährdet und muss gesichert werden.
Die in den 1980er Jahren gegründete Holzwerkstatt wurde 2008 vom Stadtteilzentrum RothenBurg aufge-
nommen, um eine Fahrradwerkstatt ergänzt und steht seither allen Interessierten im Stadtteil Rothen-
burgsort offen. Gegenwärtig befinden sich die Werkstätten im Alten Zollamt in der Marckmannstraße 25. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Mietvertrag mit zweimonatiger Kündi-
gungsfrist im ersten Halbjahr 2019 gekündigt wird.

Die Suche nach alternativen Räumen läuft auf Hochtouren, gestaltet sich aber schwierig: Die Integration 
in den Wohnungsneubau am Vierländer Damm wurde von der Bauherrin abgelehnt, ebenso die Integrati-
on in das Haus der Jugend. Die dauerhafte Unterbringung und ggf. Übernahme der Trägerschaft durch 
die Rudervereinigung Bille ist unsicher und kann nicht zeitgerecht erfolgen. Auch bezüglich einer die Un-
terbringung auf dem Gelände des Branntweinmonopols als neuem Stadtteilzentrum sieht es schlecht aus. 

Eine stabile Alternative für die Weiterführung der Holzwerkstatt bieten Räumlichkeiten im Wohn- und 
Geschäftsgebäude der Firma Frank & Sohn, Marckmannstraße 38. Diese erfüllen nahezu alle Bedingun-
gen (beheizbare, gut öffentlich zugängliche Räume, (Stark-)Stromversorgung für Maschinen), braucht 
aber Unterstützung in der Realisation, da folgende Umbauten erforderlich sind:    
- Verlegung einer Starkstromleitung in den Raum, der die Maschinen beherbergen soll
- Einbau eines WCs
- Geld für Umzugshelfer 

Für den Betrieb der Fahrradwerkstatt sind diese Räume mit gut 45 qm allerdings zu klein, darum wird 
derzeit geplant, das Equipment für die Fahrradwerkstatt an den Verein Mikropol e.V., mit Standort am 
Billhorner  Mühlenweg, abzugeben, um dort das Angebot weiterführen zu können.  

Folgende Gelder werden, zusätzlich der kostenfreien Arbeit durch Mitglieder des Vereins, für die Realisa-
tion der Holzwerkstatt am Standort Marckmannstraße 38, benötigt: € 6.400,00

Mit den hier beantragten Geldern soll noch vor den Bezirkswahlen Vorsorge getroffen werden, dass der 
Verein auch trotz drohender kurzfristiger Kündigung handlungsfähig bleibt und die Werkstatt nicht einla-
gern werden muss, was ebenfalls Kosten verursachen würde.
Von der Realisierung des hiermit beantragten Vorhabens wird dementsprechend abgesehen, sofern  
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entweder die erwartete Kündigung der Räume im Zollamt zeitlich deutlich und belastbar zuverlässig ver-
schoben wird und/oder (zeitnah) Alternativen realisiert werden, die den langfristigen Betrieb der Werkstät-
ten, möglichst im Rahmen eines größeren Kontextes wie eines Stadtteilzentrums, sicherstellen.

Auch deshalb ist die Perspektive der Nutzung in den Räumen Marckmannstraße 38 nicht als endgültiger 
Standort zu verstehen, auch wenn es seitens der Eigentümerin keine zeitliche Begrenzung gibt, bis zu 
der ein besser geeigneter Standort gefunden werden muss.

Petitum/Beschluss:

Die Bezirksversammlung möge deshalb beschließen:

1. Dem Verein Stadtteilräume Rothenburgsort e.V. werden 6.400,00 € aus dem Förderfonds Bezirke 
bereitgestellt. Dies ist nichtig, sobald entweder die erwartete Kündigung der Räume im Zollamt be-
lastbar zeitlich deutlich verschoben wird und/oder zeitnah Alternativen realisiert werden, die den 
langfristigen Betrieb der Werkstätten, möglichst im Rahmen eines größeren Kontextes wie eines 
Stadtteilzentrums, langfristig sicherstellen.


