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Wandsbek

Die neue Farmsener BMX-Bahn ärgert die Nachbarn
Laute Eröffnungsfeier der Radrennfahrer in Farmsen soll im Umkreis von 1,5
Kilometern gut zu hören gewesen sein. Nach einem bösen Beschwerdebrief bietet die
SPD den Nachbarn ein Krisengespräch an
Foto: Marcelo Hernandez

Farmsen Die neue BMX-Bahn am Farmsener Neusurenland hat heftige Beschwerden ausgelöst. Die Eröffnungsveranstaltungen
mit Sportsenator Michael Neumann, Musik und mehreren Radrennen am Wochenende 27. und 28 September sei 1,5 Kilometer
weit im Stadtteil zu hören gewesen. Anwohner der Straßen Meilerstraße, Ortsteinweg und Feldschmiede haben Unterschriften
gesammelt und ihre Bitte um Abhilfe an den Bürgermeister und das Bezirksamt Wandsbek geschickt.
Neu gebaute Sportanlagen unterliegen laut Bundesimmissionsschutzgesetz wesentlich schärferen Lärmvorschriften als die
sogenannten Altanlagen, die einen Bonus zugebilligt bekommen. Wer neu baut oder eine alte Anlage saniert, darf anschließend
nur noch halb so laut sein. Deshalb müssen oft zusätzliche Lärmschutzeinrichtungen gebaut werden, um die neuen Sportanlagen
auch voll nutzen zu können. Das Unterschätzen der Lärmproblematik hat in der Vergangenheit regelmäßig zu Einschränkungen
geführt.
"Vor allem die Musik und die Durchsagen während der Veranstaltung und der anschließenden Siegerehrung waren unerträglich",
sagt Anwohnerin Susanne Jaehdeke. "Bei uns haben die Wände vibriert." Die Räder seien allerdings gar nicht zu hören gewesen,
der Jubel kaum. "Und das stört auch nicht, das sind wir von den Fußballplätzen nebenan ja gewöhnt. Aber wer Wettkämpfe
veranstaltet, muss doch nicht den ganzen Tag durchs Mikrofon rufen!"
Die Senatskanzlei verwies ans Bezirksamt Wandsbek, das wiederum eine Prüfung zusicherte. Die Abendblatt-Anfrage bei der
Radsport-Gemeinschaft ergab, dass das Amt auf Antrag der Radsportgemeinschaft eine Genehmigung für die Beschallung an
beiden Tagen erteilt hatte. Die SPD-Fraktion hat die Anwohner zu einem Gespräch eingeladen. Auch der Vorsitzende der
Radsportgemeinschaft, Wolfgang Strohband, kündigte an, mit den Anwohnern Kontakt aufnehmen zu wollen. (axö)
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Wandsbek

Stadt lässt Farmsener marode Sportplätze weiter verkommen
Seit Jahren wird von der Sanierung der Sportplätze am Neusurenland geredet. Vom,
mit und über den Eigentümer, die Stadt. Passiert ist bisher nichts.
Von Axel Ritscher
Foto: Michael Rauhe

Kämpft für die Sanierung der maroden Sportplätze am Farmsener Neusurenland: Hans-Otto Schurwanz, Vorsitzender des Bürgervereins
Farmsen-Berne

Farmsen. Die Visionen von Sportsenator Michael Neumann (SPD), geäußert bei der Einweihung der BMX-Bahn am Neusurenland,
haben Farmsens Fußballer und Schulsportler eher erschreckt. Eine 5000 Leute fassende Tribüne für die neue BMX-Radrennbahn
am Neusurenland? Spitzensport und vielleicht sogar olympische Wettkämpfe in der Hamburger Vorstadt? Und bei aller
Begeisterung für die Radler kein Wort (und keinen Euro) zur Sanierung der Rasenplätze, die eigentlich im Zuge des Neubaus der
BMX-Bahn erfolgen sollte?
Neben der BMX-Bahn, die die Radsport-Gemeinschaft auf eigene Rechnung für mehr als 200.000 Euro gebaut hat, liegen zwei
heruntergekommene städtische Rasenplätze und ein löcheriger Grandplatz. Die Grasnarbe ist wellig, wer an der einen Eckfahne
dribbelnd den Flügelflitzerkollegen auf der anderen Seite erkennt, kann dessen Füße wegen der starken Wölbung des Platzes
kaum sehen. Es gibt keine Umkleide, keine Duschen und nur ein vom Amt provisorisch bereit gestelltes Dixi.
"Der Zustand der Sportplätze ist unhaltbar", sagt der Vorsitzende des Bürgervereins Farmsen-Berne e.V., Hans-Otto Schurwanz.
Trotzdem nutzen SC Condor, TuS Berne und Farmsener Turnverein die Anlage, weil sie wegen fehlender Trainingsmöglichkeiten
schon Fußballer abweisen müssen und deshalb nach jedem Strohhalm greifen. Auch das benachbarte Gymnasium Farmsen ist auf
die sanierungsbedürftige Anlage angewiesen.
Vor gut eineinhalb Jahren im Februar 2013 hatte die Bezirks-SPD eine ganz andere Vision entfaltet als jetzt der Senator zur
Einweihung der BMX-Bahn. Die Wandsbeker Fraktionschefin Anja Quast sprach von einer gemeinsamen Nutzung der
Gesamtfläche durch alle Vereine, die damit die Anlage zum Magneten des Stadtteils machen würde. Doch aus der in Aussicht
gestellten Sanierung der städtischen Plätze wurde bislang nichts. "Der einzige Platz mit einer Flutlichtanlage wird jetzt von
Besuchern der BMX-Bahn als Parkplatz für Wohnmobile genutzt", sagt Schurwanz.
Der Umstand, dass die Anlage auf einer alten Hausmülldeponie liegt und entweder umfänglich saniert oder nur mit ganz einfachen
Mitteln rein oberflächlich gearbeitet werden muss, ist allen Beteiligten spätestens seit 2012 klar. "Wir haben deshalb extra erklärt,
mit einer schlichten Aufschüttung und Begradigung der Rasenplätze klarkommen zu können", sagt Schurwanz. Natürlich würden
die Farmsener auch gern das alte Clubhaus des in die Insolvenz gegangenen Post SV zum Duschen nutzen. Auch Container
wären willkommen. Am besten wäre natürlich die Sanierung nebst anschließendem Bau von Kunstrasenplätzen, die länger
bespielbar sind als das biologische Geläuf. Aber davon wagt Farmsen kaum zu träumen.
"Gespräche hat es viele gegeben", sagt Schurwanz. "Versprechungen auch. Aber passiert ist nichts." Der nächste Anlauf wird am
Donnerstag (2. Oktober) genommen. Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff (SPD) hat zum Reden eingeladen. Mit Vereinschefs und
Politikern auch aus der Bürgerschaft. Mittlerweile gibt es noch einen weiteren Punkt auf der Tagesordnung: Lärm. Das AuftaktTurnier der BMX-Rennfahrer war laut Schurwanz weithin im Stadtteil zu hören. Vor allem die längliche Siegerehrung am Sonntag
habe viele Nachbarn geärgert.

Wandsbek

Neues BMX-Paradies in Hamburg eröffnet
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Oskar (8, l.), Laurin Tobias (9, M.) und Mats Jonas (13) nach den ersten Runden auf der neuen RennstreckeFoto: Grell

250 junge Radsportler aus ganz Deutschland kamen zum 5. Nordcup-Lauf
Von Karen Grell
Hamburg. Mit der Eröffnung der BMX-Anlage am Neusurenland im Farmsen habe der Stadtteil schon einen ersten Schritt in
Richtung Olympia gemacht, falls Hamburg den Zuschlag bekommen sollte. „Die ganze Welt blickt auf Farmsen“, sagen
Verantwortliche der Radsportgemeinschaft im Stadtteil optimistisch und hoffen dank der Anlage auch auf steigende
Mitgliederzahlen.
Sportsenator Michael Neumann und mehr als 250 Rad-Sportler aus ganz Deutschland waren dabei, als der Startschuss fiel und die
Bahnen mit den vielen Hügeln endlich für die ersten Fahrer freigegeben wurde. „Die Abfahrt gleich am Start ist ganz schön
kniffelig“, meinten Max (9) und Janne (11) aus Bremen. Dennoch sei die Strecke mit den tollen Kurven, kritischen Hügeln und
steilen Buckeln „die beste Bahn überhaupt“, schwärmten die jungen BMX-Fahrer.

Bahn auf alter Deponie
Gleich am Sonntag nach der Eröffnung startete der 5. Lauf des BMX-Nordcups, zu dem junge Sportler mit unterschiedlichsten
Erfahrungen im Radsport gekommen waren. „Ich bin schon seit drei Jahren dabei“, sagt der achtjährige Oskar aus dem Stadtteil.
„Kein ungefährlicher Sport“, findet seine Mutter, die an der Rennstrecke steht. „Aber mit Helm und Körperschutz kann eigentlich
nicht wirklich etwas passieren.“
Auf ihre BMX- Anlage mussten die vielen Radsportler ziemlich lange warten. Entstanden war die neue Rennstrecke in Farmsen auf
der alten Tennisanlage des mittlerweile insolventen Post Sportvereins, der auf einer ehemaligen Hausmülldeponie lag. Einer der
entscheidenden Gründe dafür, warum es zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung der ehrgeizigen Pläne kam.
Vor genau einem Jahr begannen dann zwei Spezialisten aus den USA mit den anstehenden Arbeiten. Unterstützt wurden sie dabei
von freiwilligen Helfern, die mit über 5000 Stunden ehrenamtlicher Eigenarbeit die Anlage dann überhaupt erst möglich
machten. „In Farmsen ein absolutes Highlight für alle BMX-Fahrer“, betont BMX-Fachwartin Susanne Voß. Sportsenator Neumann
gratulierte zu der „fantastischen Bahn“ und sieht bereits seine Tochter hier ihre Runden drehen.
Dass der BMX-Radsport auf gar keinem Fall nur etwas für Jungen ist, beweist die 15-jährige Nora aus Kassel, die bei jedem
Rennen dabei ist.
Tribünen für Tausende…
Die neue BMX-Strecke soll nun auch Schulen und anderen Vereinen offenstehen und falls es zur Olympiade kommen sollte, „dann
bauen wir hier Tribünen für Tausende von Zuschauern“, träumt Wolfgang Strohband, der Vorsitzende der Radsportgemeinschaft
schon heute. (kg)
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Hamburg lässt Sportplätze verwahrlosen
Farmsen-Bernes Fußballvereine klagen: Die Stadt müsse die marode Anlage des
Postsportvereins dringend sanieren. Das Bezirksamt mauert. Nur die BMX-Bahn bringt
neuen Glanz
Foto: Michael Rauhe

Paul-Georg Hecker (l.) und Hans-Otto Schurwanz (r.) vom Farmsener Bürgerverein beklagen die Untätigkeit der Stadt. Die beiden
Rasenplätze des früheren Postsportvereins sind kaum bespielbare Äcker.

Farmsen-Berne. Die beiden Fußballplätze des aufgelösten Postsportvereins am Neusurenland sind Hügellandschaften. Die
Rasenplätze sind eigentlich nicht bespielbar und müssen dringend saniert werden. Es gibt keine Umkleide, keine Dusche, keine
Toiletten. Die Tennishalle verfällt. Das Gelände ist an die Stadt zurückgefallen, aber sie unternimmt nichts. Trotzdem nutzen
Farmsener TV, TuS Berne und SC Condor die Plätze, weil sie nicht genügend Trainingsmöglichkeiten haben und deshalb schon
Interessenten abweisen müssen. "Hamburg bewirbt sich zwar um Olympia, ist aber nicht in der Lage, die maroden Anlagen für
Breitensport herzurichten", sagte der Vorsitzende des Farmsener Bürgervereins, Hans-Otto Schurwanz. "Das sind unhaltbare
Zustände."
Das Bezirksamt Wandsbek wollte sich nicht dazu äußern, wann es vorangehen wird. Es verwies auf die Kleine Anfrage des CDUBezirksabgeordneten Olaf Böttger, die die Sache zum "schwebenden Verfahren" mache.
Schon im Frühjahr hatten die Vereine für eine preiswerte Lösung geworben und vorgeschlagen, die Plätze mit Aufschüttungen
einzuebnen und den Rasen zu erneuern. Für Umkleide und Toiletten könnten Container aufgestellt werden. "Schon vorher gab es
Gespräche und Versprechungen", sagte Schurwanz. Unter dem Gelände schlummert eine Hausmülldeponie. Wird der Boden
geöffnet, muss sie saniert werden, was durch eine Aufschüttung vermieden werden könnte. Auch der SPD-Fraktionschef in der
Bürgerschaft, Andreas Dressel, hatte sich im April eingeschaltet und "Handlungsbedarf" festgestellt.
Auf dem hinteren Grundstücksteil wird am 27. September die neue BMX-Bahn eingeweiht. Mit ihr will die Radsport-Gemeinschaft
Hamburg Spitzensport nach Farmsen ziehen.
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Investition
Neue BMX-Bahn für Radsportler entsteht in Hamburg
Farmsen fordert zudem die Sanierung der Sportplätze am Neusurenland. Nicht nur die Volksdorfer Radsportler sollten
ihre neue BMX-Bahn bekommen, auch die Vereine vor Ort wollen ihren Mitgliedern wieder ausreichend
Trainingsmöglichkeiten bieten.
Von Axel Ritscher
Foto: Michael Rauhe

Beklagt die maroden Sportplätze in Farmsen auf dem früheren Post-SV-Gelände: Hans-Otto Schurwanz, Vorsitzender des Bürgervereins

Farmsen. Der Weg zum Farmsener Post SV führt über eine Lehmpiste parallel zur Straße Neusurenland. Die
Tennishalle ist marode, das Clubhaus abgängig, die Umkleiden heruntergekommen und unzugänglich. Auf den
beiden großen Fußballplätzen sprießt der Löwenzahn auf welliger Grasnarbe, im hinteren Bereich gähnt ein
löcheriger Grandplatz unter antiken Flutlichtmasten. Aber hinter dem Bauzaun am Clubhaus lärmen die
Baufahrzeuge und erschaffen die neue BMX-Bahn der Radsportgemeinschaft Hamburg.
Im August oder September soll die 205.000 Euro teure Anlange fertig sein. Sie soll die Bundesliga nach
Farmsen holen, Spitzensport bieten und vor allem Kindern und Jugendlichen offenstehen. Aber die Farmsener
Sportvereine wollen ihren Teil vom Glanz abhaben, ihren Teil vom großen Gelände des Post SV, der in die
Insolvenz ging und sein Areal an die Stadt zurückgab. "Es kann nicht sein, dass der eine Teil der Anlage für die
Radler hergerichtet wird und der andere Teil verkommt", sagt Hans-Otto Schurwanz vom Bürgerverein FarmsenBerne. Die beiden Fußballplätze müssten mindestens saniert und der Grandplatz hergerichtet werden, damit sie

wieder vernünftig nutzbar werden. Besser, aber deutlich teurer wäre der Bau von Kunstrasenplätzen. Vorteil: Sie
wären das ganze Jahr über bespielbar.
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Der Handlauf zeigt die Versackungen
Schon lange nutzen SC Condor, Farmsener TV und TuS Berne die Anlage als Ausweichstandort. Alle drei Vereine
müssen schon Interessenten abweisen, weil sie nicht genug Trainingsmöglichkeiten haben. Bei Condor können die
Fußball-Herren, immerhin in der Oberliga, im Winter gar nicht spielen. Der hügelige Rasen des in die Insolvenz
gegangenen Post SV ist nur ein Notbehelf, es gibt keine Umkleidemöglichkeit mehr und keine Duschen. "Nur ein DixiKlo wurde vom Bezirksamt Wandsbek angekündigt", sagt Schurwanz. Es habe schon mehrere Gesprächsrunden mit
der Politik gegeben und auch "gewisse Versprechungen", aber passiert sei nichts.
Der SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, Andreas Dressel, ist an den Gesprächen vor Ort beteiligt, sieht ebenfalls
"Handlungsbedarf. Aber es ist nicht so einfach, weil der gesamte Boden des Geländes kontaminiert ist. Wir sind dabei
zu klären, ob eine Sanierung ohne Umweltauflagen möglich ist bzw. welche Umweltauflagen kommen könnten, wenn
wir die Anlage anfassen." Außerdem müsse eruiert werden, wo das Geld herkommen kann.
Das Gelände ist eine ehemalige Hausmülldeponie, auf die zum Teil auch Industrieabfälle gebracht wurden. Um die
neue BMX-Bahn wird der Boden mit einem Netz abgedichtet und anschließend aufgefüllt, eine Auflage der
Umweltbehörde.
"Man könnte auch Container aufstellen mit Duschen, Toiletten und einer Umkleide", sagte der Vorsitzende des TuS
Berne, Hans-Joachim Pütjer. "Dann braucht man den Boden nicht zu öffnen. Auch Flutlicht ließe sich installieren,
ohne in die Erde zu gehen." Dann wäre auch im Herbst noch Training am Abend möglich.
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Neue BMX-Bahn für Radsportler in Hamburg
Farmsen. Der Weg zum Farmsener Post SV führt über eine Lehmpiste parallel zur Straße Neusurenland. Die
Tennishalle ist marode, das Clubhaus muss abgerissen werden, die Umkleiden sind heruntergekommen. Auf
den beiden großen Fußballplätzen sprießt der Löwenzahn auf welliger Grasnarbe, im hinteren Bereich gibt es
einen löcherigen Grandplatz unter antiken Flutlichtmasten.Aber hinter dem Bauzaun am Clubhaus lärmen die
Baufahrzeuge und erschaffen die neue BMX-Bahn der Radsportgemeinschaft Hamburg. Im August oder
September soll sie fertig sein. 205.000 Euro wird sie dann gekostet haben. Sie soll die Bundesliga nach
Farmsen holen, Spitzensport bieten und vor allem Kindern und Jugendlichen offenstehen.
Aber die Farmsener Sportvereine wollen ihren Teil vom großen Gelände des Post SV, der in die Insolvenz ging
und sein Areal an die Stadt zurückgab, abhaben. "Es kann nicht sein, dass der eine Teil der Anlage für die
Radler hergerichtet wird und der andere Teil verkommt", sagt Hans-Otto Schurwanz vom Bürgerverein FarmsenBerne. Die beiden Fußballplätze müssten mindestens saniert und der Grandplatz hergerichtet werden, damit sie
wieder vernünftig nutzbar werden. Besser, aber deutlich teurer, wäre der Bau von Kunstrasenplätzen, die über
das ganze Jahr genutzt werden könnten. Schon lange nutzen SC Condor, Farmsener TV und TuS Berne die

Anlage als Ausweichstandort. Alle drei Vereine müssen schon Interessenten abweisen, weil sie nicht genug
Trainingsmöglichkeiten haben.

