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Mehr als 20 Jah re E i nsa t z
für eine Kulturinsel in

Bramfeld
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Sie halten heute eine Broschüre in denHänden, die auf über zwanzig JahreAktivenarbeit für
eine Kulturinsel in Bramfeld zurückschaut: Ein Häuschen für Initiativen, die eine Bleibe
brauchen für ihr kulturelles Angebot. Zusammen mit dem Brakula mitten im Herzen von
Bramfeld.

Es war eine sehr lange Zeit kontinuierlicher Arbeit nötig, und die ist eine besondereWürdi-
gung wert, denn es haben sich wirklich viele verschiedene Akteur:innen für dieses Ziel ein-
gesetzt. Das Staffelholz wurde immer wieder weitergegeben. Damit dieses vorbildliche En-
gagement im Bewusstsein erhalten bleibt, haben wir viele Wegbegleiter:innen gebeten auf-
zuschreiben, wie sie diese lange Zeit erlebt haben, was sie ermutigt hat weiterzumachen, was
sie frustriert hat. So ist diese Broschüre entstanden als Dank an all die vielen aktiven Bram-
felder:innen (und auch diejenigen von Außerhalb), die sich für eine Kulturinsel stark ge-
macht haben.

Die Broschüre zeigt auch, wie es weiter gehen kann. Da ist Raum für Vereine, Beratungsan-
gebote, Künstler:innen – auchwenndasHäuschen klein ist, lässt es sichmultifunktional nut-
zen.Machen Sie Gebrauch davon!

Dass dieses Engagement nun im Jahr 2021 seinen Abschluss findet, im Jahr der 750 Jahre
Bramfeld – Feierlichkeiten, freut uns besonders. So feiernwir doppelt: Stadtteiljubiläumund
Realisierung der Kulturinsel Bramfeld.

Der Vorstand des Kulturinsel Bramfeld e.V.
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Bramfeld hat nun seine
Kulturinsel

„Reif für die Insel“
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„Große Zeit istʼs immer nur, wennʼs beinahe schiefgeht,
wennman jeden Augenblick fürchtenmuss: jetzt ist alles vor-
bei. Da zeigt sichʼs. Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser.
Ausdauer, das ist die Hauptsache.“Was Theodor Fontane im
vorletzten Jahrhundert so trefflich erkannt hat, klingt, als sei
es mit besonderem Blick auf ehrenamtliche Initiativen, auf
Ideen aus derMitte der Gesellschaft formuliert, die beim ers-
tenDenkenBegeisterung erzeugen, diemit viel Schwung star-
ten und die dann häufig eine lange Strecke durchhalten müs-
sen, immer im Ungewissen, ob die Mühe lohnt. Im Bereich
der Stadtteilkultur kennen wir viele solche Geschichten und
ohne das Gelingen solcher Geschichten und Ideen wäre diese
Stadt eine kulturell und gesellschaftlich ärmere Stadt.

Ein besonders schönes Beispiel solcher Leidenschaft im Be-
ginn und Ausdauer auf der langen Strecke dürfen wir in
Bramfeld erleben. Seit 20 Jahren zeigen Bramfelderinnen und
Bramfelder ein Engagement, das Stadtteilkultur in ihrer bes-
ten Form ist: Die Bewohnerinnen und Bewohner haben das
Potential des Ortes und den Bedarf des Stadtteils erkannt und

ehrenamtlich eine Initiative zur Entwicklung einer zusam-
menhängenden Bramfelder Kulturinsel gestartet. Im histori-
schen Ortskern von Bramfeld wurde neben dem heute als
„Brakula“ bekanntenGebäude in derHofanlageWels um 1880
ein Nebengebäude errichtet, das Försterhaus, das nun in die
stadtteilkulturelle Nutzung einbezogen werden soll. Unser
Denkmalschutzamt steht im engen Austausch mit allen Pro-
jektbeteiligten, um eine denkmalgerechte Sanierung innen
und außen sicherzustellen und das Denkmal für ein großes
Publikum erlebbar zumachen.

Wir freuen uns sehr, dass für die Sanierung des Försterhauses
nun neben denHamburgerMitteln auchBundesmittel bereit-
stehen. Das Brakula, 1982 als erstes und größtes Stadtteilkul-
turzentrum im Nordosten Hamburgs gegründet und seither
verdienter und renommierterAkteur einer nicht kommerziel-
len, stadtteilbezogenen Kultur- und Bildungsarbeit, soll nun
gestärkt und weiterentwickelt werden. Durch die Instandset-
zung des Försterhauses, die Wiederherstellung der histori-
schenAußenflächenunddieErweiterung des Stadtteilkultur-
zentrums um die neuen Flächen wird der Standort deutlich
aufgewertet und zahlreiche Visionen der Initiative werden
sich verwirklichen lassen. Dazu zählen auch ein größerer Ver-
anstaltungssaal, mehrÜbungsräume, Raum für digitale Labo-
re undMultimediaprojekte und vieles andere.Wir dürfen ge-
spannt sein und freuen uns auf die Ideen unddieTatkraft die-
ser herausragenden Bramfelder Initiative! Ich wünsche allen
Beteiligten viel Erfolg und gutes Gelingen bei Ihrem Vorha-
ben.

Dr. Carsten Brosda, Senator der Behörde für Kultur

und Medien, Freie und Hansestadt Hamburg
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BramfelderinnenundBramfelder, liebeLeserinnenundLeser,

von der ersten urkundlichen Erwähnung Bramfelds im Jahr
1271 bis heute ist einiges passiert und der heutige Stadtteil
Bramfeld kann auf eine 750-jährige Geschichte zurückbli-
cken: Aus einem Bauerndorf mit zehn Höfen ist ein Stadtteil
des BezirksWandsbekmit über 50.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern geworden. Wie der Kulturhistoriker Jacob
Burckhardt einmal passend bemerkte: „Das Wesen der Ge-
schichte ist dieWandlung“.

DerWandelmachte auch vor dem sogenannten „Försterhaus“
im Herzen Bramfelds nicht halt: Bereits seit etwa 140 Jahren
begleitet das Försterhaus Bramfeld in seiner Entwicklung und
könnte sicherlich einige Geschichten erzählen. Zusammen
mit dem danebenliegenden Haupthaus wurde das aus dem
historischen Dorfzentrum nicht wegzudenkende Gebäude
2003 unter Denkmalschutz gestellt.

Das aus Bramfelds historischem Zentrum nicht wegzuden-
kende Gebäude wurde, um diesen Umstand zu würdigen,

zusammenmit demdanebenliegendenHaupthaus 2003 unter
Denkmalschutz gestellt. Die beiden alten Bauernhäuser soll-
ten zu einem Ensemble zusammengefasst und den Bramfel-
derinnen und Bramfeldern für kulturelle Nutzung zur Verfü-
gung gestellt werden.

Ziel war es, eine Kulturinsel für Bramfeld zu schaffen, um
neue Impulse zur Entwicklung des BramfelderOrtskerns und
zur Belebung der Stadtteilkultur zu geben. Schon seit 20 Jah-
ren wird dieses Projekt vorangetrieben und von vielen Helfe-
rinnen undHelfern leidenschaftlich unterstützt.

ImLaufe der Jahre gab es zahlreicheGespräche zwischenVer-
treterinnen und Vertretern des Kulturinsel e. V., dem Brakula
und demBezirksamtWandsbek. Ebenso fanden verschiedene
öffentlicheVeranstaltungenmit Bramfelder Vereinen und in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern statt. Ein solch großes
Engagement zeigt, welch großes Interesse an einem kulturel-
len Zentrum in Bramfeld besteht.

Leider hat die Zeit auch am Försterhaus ihre Spuren hinter-
lassen, weshalb zunächst eine umfangreiche Sanierung und
Modernisierung erforderlich geworden ist. Rund 1,3 Millio-
nen Euro werden hierfür benötigt. Es hat lange gedauert, bis
die Finanzierung 2019 stand und 2020 endlich mit der Sanie-
rung begonnen werden konnte. Ermöglicht wird die Finan-
zierung durch Mittel der Wandsbeker Bezirksversammlung,
des Bundes und durch den investiven Quartiersfonds der Fi-
nanzbehörde und der Bezirke. Nach der Sanierung soll das
Stadtteilarchiv hier einziehen. Für die übrigenRäumewerden
ebenfalls festeMieter gesucht.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Unterstützerinnen und
Unterstützern für die gute Zusammenarbeit und Ausdauer
auf diesem langen Weg zur Kulturinsel Bramfeld und freue
mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Thomas Ritzenhoff, Bezirksamtsleiter in Wandsbek
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Geschichte, Denkmalschutz und Nutzungsideen in Einklang
zu bringen, ist nicht immer einfach.Unterschiedliche Interes-
sen, Ansprüche und Anliegen von Menschen wollen und
müssen berücksichtigt werden. So musste die vor vielen Jah-
ren entwickelte Idee, das historische Försterhaus an der
Bramfelder Chaussee zu restaurieren und es gemeinsam mit
dem Brakula als Kulturinsel zu nutzen, lange reifen, bis sie
nun endlich Form annimmt. Die Bramfelder Bürgerinnen
und Bürger beteiligten sich mit viel Enthusiasmus an den di-
versen Planungswerkstätten zur zukünftigen Nutzung des
Gebäudes. Gelder für die Sanierung wurden von Bezirk, Bür-
gerschaft und Bund bewilligt. Damit ist der Start der Kultur-
insel in 2021 beschlossen.

Ich freue mich sehr, dass wir unserem gemeinsamen Ziel im-
mer näher kommen. Allen Beteiligten herzlichen Dank. Seid
stolz auf das gemeinsam Erkämpfte. Blickt nach vorn. Die
Kulturinsel beweist: AusWünschen entstehtWirklichkeit.

Viel Erfolg und Freude bei der künftigen Kulturarbeit im neu
gestalteten Försterhaus wünscht

Eure Regina Jäck

Regina Jäck, SPD Bürgerschaf tsfraktion
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Marathon Kulturinsel
Von Ulrike Hoppe

Kulturinsel Bramfeld voranbringen
Von Ortwin Schuchardt

Zukunft Bramfeld
Von Manfred Noster

Erinnerungen an die Zukunft
Von Olaf Duge

Zwei Schritte vor, einen zurück
Von Susan von Halle

Ein ganz besonderes Projekt
Von Dennis Paustian-Döscher

Was gab es an Aktivitäten
Von Ulrike Bahnsen

Vorstände 2011 – 2021

Ein Toast auf die Kulturinsel und dieMenschen
Von Britta Burmeister

EinGemeinschaftsprojekt
Von Christoph Schütte

Reif für die Insel
Von Kulturinsel e.V. + Brakula
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Ich liebe die Kurzstrecke.
Die 400Meter würde ich auch noch laufen.
Aber Langstrecke ist nicht meins.Marathon geht gar nicht.
UndHürdenlauf hasse ich.

Schon 2007 fiel imBramfelderWochenblatt dasWort von der
„unendlichenGeschichte“ der Kulturinsel Bramfeld. Da hatte
noch niemand eine Ahnung davon, was noch vor uns lag. Vor
uns lag ein Hürden-Marathon.

Eigentlich waren die Startbedingungen gut. Die Freie und
Hansestadt, das Bezirksamt Wandsbek und das Ortsamt
Bramfeld gaben 1999 die Studie „Zukunft Bramfeld“ in Auf-
trag, deren Ergebnisse auf einem zweijährigen breit angeleg-
tenDiskussionsprozess vorOrt beruhten. ZumThemaKultur
wurde festgehalten: „Die Stadtteilkultur kommt stärker ins
Blickfeld. Das historische Gebäude und das Grundstück ne-
ben demBrakulawerden fürweitere kulturelle Aktivitäten im
Stadtteil genutzt. Ein baumbestandener Platz an derChaussee

erweitert das Angebot ins Freie. Nördlich
derGrünfläche amDorfgraben gibt es Raum
für besondere Wohnprojekte. Alles zusam-
men schafft einen Ort der Kultur und des
Austausches, einen Kristallisationspunkt für
neue Ideen.“ Die BramfelderInnen wurden
ausdrücklich aufgefordert, diese Vision mit
zu gestalten.

Zwischen dem Start des Projektes Kulturinsel 2001 und heute
liegen sechs Bezirksversammlungswahlen (2001, 2004, 2008,
2011, 2014, 2019), sechs Bürgerschaftswahlen (2001, 2004,
2008, 2011, 2015, 2020), drei verschiedene Bezirksamtslei-
ter:innen inWandsbek und der 2007 abgeschaffte Ortsamts-
leiter-Posten in Bramfeld. Das bedeutete für die Arbeit der
KulturinsulanerInnen: Hatte man endlich den richtigen An-
sprechpartner erreicht, das Projekt Kulturinsel erklärt, die
Umsetzung auf denWeg gebracht, kamenNeuwahlen, andere
Verantwortliche, veränderte politische Prioritäten.Wir lande-
ten immerwieder amStartblock und konnten zumwiederhol-
tenMal bei Null anfangen.

Marathon Kulturinsel
Von Ulrike Hoppe, Leiterin des Stadtteilarchivs Bramfeld bis 2016

Fotos: Britta Burmeister

Die Wochenblatt-Journalistin Britta Burmeister schreibt über den
Planentwurf für die Kulturinsel, 06.09.2006
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Brakula-Jubiläum, 2007.
Ulrike Hoppe (Historikerin Stadtteilarchiv) fordert
die BesucherInnen zur Mitgestaltung auf.
In die Skizze von Brakula, Försterhaus samt
Vorplatz können Wünsche und Ideen
geschrieben oder gezeichnet werden.

Eigentlich wollten wir nichts lieber, als der Aufforderung von
Politik undVerwaltung „dieVisionZukunft Bramfeld“mitzu-
gestalten, Folge zu leisten.Man ließ uns aber nicht.

Dabei ging es amAnfang richtig gut voran.

Der Bramfelder Bürgerverein, der Heimatverein, die Lieder-
tafel, die Freiwillige Feuerwehr Bramfeld, Brakula und Stadt-
teilarchiv saßen an einem Tisch und entwickelten Konzepte.
Der Ortsamtsleiter Wolfgang Heidenreich unterstützte uns,
das Blasorchester der Feuerwehr gab ein Benefizkonzert für
das Projekt, derWandsbeker BezirksamtsleiterGerhard Fuchs
hielt das Grußwort bei der Veranstaltung.

Das Stadtteilarchiv engagierte eine Architektin, die die Ideen
in ein Nutzungskonzept umsetzte und erste Kostenschätzun-

gen undFinanzierungsvorschläge erarbeitete – dasGeld dafür
bewilligte uns die Bezirksversammlung. Die Eckpunkte der
Planung sahen vor:Da das angedachteGrundstück neben und
hinter dem Brakula in städtischem Besitz ist, werden auf dem
hinteren Teil des Grundstückes Wohnungen errichtet. Aus
dem Erlös der Bodenverkäufe wird der Ausbau der Kulturin-
sel auf dem vorderen Teil (Autohändler und Vorplatz) reali-
siert. 2006 beantragten wir auf Grundlage dieser Planung die
Anhandgabe des Grundstücks an die von uns gegründete
GbR „Kulturinsel Bramfeld“. Eine Gruppe von Bramfel-
der:innen, die großes Interesse daran hatte,Wohnprojekte auf
den angedachten Flächen zu realisieren, hatte sich auch schon
zusammen gefunden.

Eigentlich hätten jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden
können. Vor Ort verbreitete sich Aufbruchsstimmung. Das
Stadtteilarchiv stellte sich auf den Marktplatz, warb für das
Konzept der Kulturinsel und beteiligte die BürgerInnen an
der Planung.

An erster Stelle der Wünsche für die Kulturinsel stand die
Einrichtung eines Kinos, die Bespielung des Autohaus-Vor-
platzes mit Flohmärkten und Kulturveranstaltungen sowie
die Schaffung eines Begegnungsortes. Es gab Verhandlungen
mit einem Kinobetreiber, mit der städtischen Grundstücks-
verwaltung – aber aus den Rathäusern in Wandsbek und
Hamburg kam kein grünes Licht. Nicht einmal der erste
Schritt, dem Autohändler zu kündigen, wurde von der Stadt
unternommen.

Dannwurde esMarathon

Das Stadtteilarchiv unterstrich gegenüber der Politik, wieder
und immer wieder, die Überfälligkeit des Projektes: „Die zum
Ortsteil Bramfeld gehörenden Stadtteile Steilshoop und
Bramfeld, in denen 70 000 Menschen leben, haben kein
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Kino, kein Theater, kein Bürgerhaus mit großem Versamm-
lungssaal, kein Museum. Seit 40 Jahren wird ihnen ein
U-Bahnanschluss fest versprochen. Diese lang andauernden
Benachteiligungen wollen wir nicht länger hinnehmen und
fordern deshalb Politik undVerwaltung auf, endlich das Ihrige
zu tun, um wenigstens im Punkt Kulturinsel denWorten Ta-
ten folgen zu lassen.“

Gut gebrüllt, Löwe.

2008 waren wiederWahlen.
Und noch einmal hieß es für uns: Zurück auf Los.

Die Politik verordnete die sogenannte „Machbarkeits-Studie“.
2010 hatte die Studie ein Ergebnis: „Es ist machbar.“Wussten

wir das nicht eigentlich schon? Nicht die Machbarkeit war
doch das Problem, sondern der mangelnde Wille auf Seiten
der Politik.

Dann wurde eine Trägervereinsgründung verlangt. Als ob es
in Bramfeld an Vereinenmangelte.

Die unendliche Geschichte nahm ihren Lauf. Und Politikver-
drossenheit erfüllte manchen Bürger. 2010 hieß es im Wo-
chenblatt: „Die Bramfelder Bürger verstehen beimTauziehen
um die Kulturinsel nichts mehr. Schon zehn Jahre dauert das
Tauziehen um das Projekt.“

2012 bin ich aus dem Marathon ausgestiegen. Das Team
Stadtteilarchiv ist dabei geblieben.

Das Stadtteilarchiv mit
Info-Stand auf dem
Marktplatz, 2007:
vorne Greta Rambatz
(Vorstand
Stadtteilarchiv),
2. von links Siegfried
Hoppe (Vorstand
Stadtteilarchiv).

1 0

Ziel erreicht?

Jetzt sind weitere zehn Jahre ins Land gegangen, weitere
Workshops, weitere Verhandlungsrunden.

Und das Ergebnis (oder besser der Stand) Nov. 2020:

Kino und großen Veranstaltungssaal gibt es in der Planung
nicht mehr. Das Stadtteilarchiv sollte mehr Platz und einen
Ausstellungsraum (insgesamt ca. 60-80 qm) erhalten, um
endlich seine umfänglichen Forschungen zur Bramfelder Ge-
schichte zugänglich machen zu können – sieht bisher eher
nicht so aus. Das Grundstück hinter dem Brakula wurde be-
baut – ohne Beteiligung vonWohnprojekten.

Das alles ist wirklich sehr, sehr schade.

Aber vielleicht ist es ja noch nicht das Ende!

Man kann nur wünschen, dass aus dem Kulturinsel-Mara-
thon gelernt wird. Immerhin wird mittlerweile ja laut über
neue Formen der Bürgerbeteiligung nachgedacht, wie kürz-
lich im Spiegel zu lesen war. Wolfgang Schäuble entwickelte
da die Idee, Bürgerinitiativen künftigmitRechten im lokalpo-
litischen Handeln auszustatten.

Fänd ich gut.

Die AG Kulturinsel tagt im Stadtteilarchiv, 2006.
Von links: Frau Soggia, Bürgerverein / Herr Pannier, Blasorchester
Feuerwehr / Herr Wienecke, Freiwillige Feuerwehr Bramfeld /
Herr Schaub, Brakula / Herr Hansen, CDU / Herr Heidenreich,
Ortsamtsleiter / Herr Hardenberg, Kulturpolitiker.

1 1
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Seit Mai 2009 hat die SPD-Fraktion konkret die Umsetzung zur Kulturinsel Bramfeld in
der Bezirksversammlung Wandsbek unterstützt, indem sie zunächst den Beschluss
„Beauftragung eines Gutachters zur Prüfung der Realisierungschancen der Kulturinsel
Bramfeld“ zugestimmt hat. Im April 2010 wird ein Antrag von Grüne/GAL-Fraktion einge-
bracht, der die Idee „Kulturinsel Bramfeld voranbringen“ soll, zumal das in Auftrag ge-
gebene Gutachten festgestellt hat, dass „Die grundlegende Voraussetzung einer Kultu-
rinsel, ohne dauerhafte staatliche Förderung aus zu kommen, möglich sei.“ Diesem An-
trag stimmt die SPD ebenso zu. Antrag wird von der Regierungskoalition aus CDU und
FDP abgelehnt.

Kulturinsel Bramfeld
voranbringen
oder
„Gut Ding braucht Weile!
Geduld und Geld!“
Ein Rückblick von Ortwin Schuchardt,

Fachsprecher für Finanzen und Kultur der SPD Bezirksfraktion von 2008 bis 2019
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Haupthaus des Bauerhofes,
zu dem das Gebäude
Bramfelder Chaussee 261
als Altenteil und/oder
Landarbeitenwohnhaus
gehört hat.

Im Bauerhaus der Familie
Junghans ist das Kultur und
Stadtteilzentrum BRAKULA
eingerichtet worden, in
das Nebenhaus ist ein
Autohändler eingezogen.
Beide Häuser sind weiß
gestrichen.

Aufnahme 1903 / Stadtteilarchiv Bramfeld

Aufnahme 1986 /
Stadtteilarchiv Bramfeld
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1981 wurde der Bramfelder Kulturladen e.V. (Brakula) als
Stadtteilkulturzentrum in Bramfeld gegründet. Schon seit
dieser Zeit besteht der Wunsch, das nebenstehende alte Ge-
bäude (das sog. Försterhaus), das zu der Zeit von einem Ge-
werbebetrieb genutzt wurde, gemeinsam mit dem histori-
schen Vorplatz in das Kulturzentrum zu integrieren. Beide
Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Eine Realisierung des
Wunsches scheiterte jahrelang an Finanzierungsfragen und
an demMietvertrag mit demGewerbebetrieb.

Das BezirksamtWandsbek hat im Jahre 2000 die Erarbeitung
einer städtebaulichen Rahmenplanung für Bramfeld in Auf-
trag gegeben. Es ist damit demWunsch vieler engagierter Bür-
ger:innen, der Kommunalpolitik und der Wirtschaft entge-
gengekommen. Ziel sollte sein, ein Konzept für die zukünfti-
ge Entwicklung und Impulse für die Verbesserung und Er-
neuerung des Ortskerns zu erarbeiten.

Teil des von denPlanungsbüros unter Beteiligung derÖffent-
lichkeit erarbeiteten Konzeptes war der Bereich Stadtteilkul-
tur. Zu diesem Bereich wurde in einer 2002 von der Stadt,
dem Bezirksamt und dem Ortsamt herausgegebenen Bro-
schüre Projekt Zukunft Bramfeld – Ein Stadtteil macht sich
auf den Weg u. a. Folgendes formuliert: „Das historische Ge-
bäude und das Grundstück neben dem Brakula werden für
weitere kulturelle Aktivitäten im Stadtteil genutzt. Ein baum-
bestandener Platz an der Chaussee erweitert das Angebot ins
Freie. Alles zusammen schafft einen Ort der Kultur und des
Austauschs, einen Kristallisationspunkt für neue Ideen.“

Mit demTeil „Zukunft Stadtteilkultur“ hat das Projekt Kultu-
rinsel Bramfeld wieder Schwung bekommen. Es wurde im
Stadtteil bekannt und bekam die Unterstützung vom Bezirk
und der Stadt.

Zukunft Bramfeld –
ein Stadtteil macht sich auf den Weg

Von Manfred Noster, Ortsamtsleiter Bramfeld von von 1987 bis 2003
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» Teil 2 auf Seite 25

Es muss wohl 2008 gewesen sein, als in der Bezirksversamm-
lung Wandsbek „Die Kulturinsel Bramfeld“ zur aktuellen
Stunde angemeldetwurde. Es kam aber nicht zu dieserDebat-
te, weil das erste Thema durch dieKoalition ausCDU/FDP so
lange ausgewalzt wurde, dass das zweite Thema unter den
Tisch fiel. Überhaupt war es den Vertretern der CDU nicht
angenehm, dass die Kulturinsel immer wieder in die Öffent-
lichkeit getragen wurde. Stand doch eines ihrerMitglieder als
direkt betroffene Autohändlerin im Försterhaus ständig auf
der Bremse.

Meine Rede hätte so begonnen:

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen undHerren

Projekt Zukunft Bramfeld – Ein Stadtteil macht sich auf den
Weg – Eine Aufforderungmitzugehen….

Unter diesem Titel ist 2002 das Ergebnis eines erstmals mit
breiter öffentlicher Beteiligung angelegten Planungsprozes-
ses der Stadt Hamburg mit der Bezirksverwaltung Wandsbek
und dem Ortsausschuss Bramfeld erschienen. Dem vorange-
gangen war der Auftrag dazu im Jahre 2000 sowie drei rege
Planungswerkstätten, die erste am 28. Februar 2001 und die
dritte am 15. April 2002. Nach intensiver Diskussion unter
Leitung von Bodo Hafke (Anmerkung: heutiger Baudezer-
nent im Bezirk Mitte) bestand breiter Konsens darin, fünf
Schwerpunkte zu setzen:

1. Zukunft BramfeldMitte
2. ZukunftMarktplatz
3. Zukunft Bramfelder Chaussee
4. Zukunft Grün
5. Zukunft Stadtteilkultur

Bürger und Fraktionen erkannten das städtebauliche und
identifikationsstiften-de Potential um die historischen – da-
mals noch nicht denkmalgeschützten – Häuser, in denen der
Brakula und ein Gebrauchtwagenhandel ihren Sitz hatten.
(Die Gebäude stehen seit 2003 unter Denkmalschutz).

Die Ergebnisse der Planungswerkstatt wurden allseits be-
grüßt. Die im Ortsaus-schuss Bramfeld vertretenen Fraktio-
nen formulierten daraufhin im August 2002 einen interfrak-
tionellen Antrag, in dem sie auf den 1998 gefassten Beschluss
zur Erarbeitung eines städtebaulichenRahmenplanes verwie-
sen und acht Impulse für die Neugestaltung des Bramfelder
Ortskernes für vordringlich hielten. Darunter der Punkt:
„Schaffung der Bramfelder Kulturinsel unter Einbeziehung
des derzeit von einem Autohändler genutzten Areals neben
demBrakula“. ZugleichwurdenVorbereitungen für besonde-
reWohn-projekte im rückwärtigen Bereich dieser Bramfelder
Kulturinsel gefordert sowie die Anbindung des benachbarten
Dorfplatzes an den schienengebundenenÖPNV.

Meine Damen und Herren: Damit ist doch klar: Die Zukunft
der Bramfelder Chaussee und die Zukunft der Stadtteilkultur
hängen untrennbar miteinander zusammen.“

An dieser Stelle möchte ich den Redetext abbrechen.

Von Olaf Duge, Mitglied des Planungsausschusses
Wandsbek 1991-2011, Fraktionsvorsitzender der
Grünen Bezirksfraktion 2003–2011, seit 2011 MdHB

und eine Rede, die nie gehalten wurde

Erinnerungen an die Zukunft

So habe ich das Vorankommen dieses Projektes über die Jahre
wahrgenommen. Mal war es Top-Thema im Bezirksamt, bei
der Politik und in der Presse, undmal war es fürMonate ganz
ruhig.

Seit 2007 habe ich das Projekt Kulturinsel Bramfeld im Rah-
men meiner Zuständigkeit für Stadtteilkultur im Bezirksamt
Wandsbek begleitet. In dieser Zeit habe ich eine ganze
Schrankreihe mit dicken Aktenordnern gefüllt und dazu un-
zählige Dokumente digital abgelegt. Ich habe an zahlreichen
Besprechungen teilgenommen, viele Telefonate geführt und
für mehrere Jahre die Steuerungsgruppe mit Akteuren von
Kulturinsel e.V., Brakula e.V., Vertretern der Kommunalpoli-
tik und der Verwaltung geleitet. Besonders in Erinnerung ge-
blieben sind mir die öffentlichen Veranstaltungen, bei denen
der große Saal im Brakula jedes Mal sehr gut gefüllt war mit
interessierten Bramfelder Bürger:innen und Vereinen, die
ihre Ideen und Anregungen, aber auch ihre Bedenken vorge-
bracht haben.

Am meisten beeindruckt hat mich über diese lange Zeit aber
der unerschütterliche Optimismus und das gleichbleibend
hohe ehrenamtliche Engagement und Durchhaltevermögen,
mit dem die Akteur:innen an ihre Idee und deren Umsetzung
geglaubt haben. Die vielen Rückschläge haben sie nicht ent-
mutigt, sie haben immerweiter überzeugt, Kontakte geknüpft
und gekämpft.

Jetzt sind sie auf der Zielgeraden. Das Ensemble aus Brakula
und Försterhaus wird zu einem Schmuckstück im Herzen
Bramfelds werden. Es liegt an den Bramfelder Bürgerinnen
und Bürgern, das Försterhaus und die Kulturinsel mit vielfäl-
tigem Leben zu füllen. Dafür wünsche ich viel Erfolg.

Zwei Schritte vor, einen zurück,
Stillstand, einen Schritt vor…

Von Susan von Halle, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Sozialraummanagement

Foto: Tony Oxley

Das Ensemble aus Brakula und Försterhaus
vor der Sanierung im Frühjahr 2021
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Jeder Punkt für sich warmit vielen Stunden Engagement und
zahlreichen Rückschlägen verbunden.

Als nach zähenVerhandlungen endlich das Försterhaus in das
Vermögen des Bezirks übergegangen war, musste eine Be-
standsaufnahme gemacht werden. Und die war - vorsichtig
ausgedrückt - nicht zu voller Zufriedenheit. Kaputte Infra-
struktur, ein deutlich größerer Sanierungsaufwand innerhalb
desHauses.Wie bei vielen privaten Sanierungen vonHäusern
auch lauerten an jeder Ecke böse Überraschungen.

Die Kulturinsel Bramfeld wird für mich immer ein ganz be-
sonderes Projekt bleiben. Als ich 2011 in die Bezirksversamm-
lung einzog, galt es, einen jahrelangen Stillstand zu beenden.
Erfolgreich wurden vonCDUund FDP alle Bemühungen be-
hindert. Aber mit der neuen Koalition aus SPD und Grünen
gab es nun endlich auch dieMehrheit in der Bezirksversamm-
lungWandsbek für dieses einzigartige Projekt.

Als junger Wahlkreisabgeordneter habe ich von dort an ver-
sucht, dieses Projekt nach Kräften zu unterstützen. Und wir
waren durchaus erfolgreich: insgesamt 500.000 EUR konnte
die Bezirksversammlung an Mitteln bereitstellen. Wer das
Budget der Bezirksversammlung kennt: das war eine ganze
Menge und zeigt auch den Stellenwert, den dieses Projekt für
uns die ganze Zeit hatte.

Das Projekt Kulturinsel hat mich vor allem auch Geduld ge-
lehrt: Finanzmittel zu hinterlegen, ist der eine Punkt. Aber:
Uns fehlte noch eine Menge Geld (ca. zwei Millionen Euro).
Zweitens: Das Grundstück war an einen Gebrauchtwagen-
handel vermietet. Und drittens: Aus der Studie musste ein re-
alistisches Konzept werden, damit die Kulturinsel auch lang-
fristig Erfolg haben wird.

Ein ganz besonderes Projekt,
allen Schwierigkeiten zum
Trotz
Von Dennis Paustian-Döscher, MdHB Die Grünen Fotos: Tony Oxley

Försterhaus
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Ans Aufgeben habe ich aber während der ganzen Phase nicht
gedacht. Zu wichtig war das Projekt der Kulturinsel im Her-
zen von Bramfeld. Mittlerweile hatte es auch in zwei Koaliti-
onsverträge Eingang gefunden.

Währendüberall umFinanzmittel aus BundundLand gewor-
benwurde,wurde derKulturinsel-Verein gegründet, um auch
die Trägerschaft auf solide Beine zu stellen. Ein Lenkungs-
kreis, geleitet durch professionelle Begleitung, hat das Raum-
konzept feinjustiert. Ein erfolgreiches Projekt lebt vomHerz-
blut der Ehrenamtlichen. Und dieses war an jeder Ecke zu
spüren. Für uns war es auch eine Verpflichtung, weiterzuar-
beiten.

Der Umbau des Försterhauses hat mir auch nochmal
schmerzlich nahegebracht, dass Politik aus Kompromissen
und Abwägungen besteht. Sehr gerne hätte ich es gesehen,
wenn die Räumlichkeiten barrierefrei umgebaut worden wä-
ren. Es entspricht meinem Leitbild, dass wir keinen Men-
schen ausschließen dürfen. Die Verhandlungen mit dem
Denkmalschutzamt ließen dieses aber leider nicht zu. Schwe-
ren Herzens habe ich daher für Sanierungen ohne Barriere-
freiheit gestimmt. Denn anders wäre eine Sanierung nicht
möglich gewesen.

Als dann der Bescheid aus dem Bundestag kam, dass die Be-
werbung des Bezirksamts um Bundesmittel erfolgreich war,
rückte die Sanierung und damit die Realisierung erstmals in
greifbareNähe. AusVisionen, aus acht JahrenVerhandlungen
und fast zwei Jahrzehnten unermüdlichem Einsatz von so
vielen Bramfelder:innen wurde endlich ein konkreter Erfolg.

Und dass es nun endlich wirklich losgehen soll, erfüllt mich
mit Freude. Auch aus der Bürgerschaft werde ich mich für
eine starke Stadtteilkultur einsetzen. Bald mit einem neuen
Player: der Kulturinsel Bramfeld. Ich freue mich!

Foto: Tony Oxley

Foto: Tony Oxley

Ein Riss im Försterhaus

Beginn der Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2021

Foto: Ulrike Bahnsen

Planung der
Nutzung nach
dem Umbau
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Im November 2011 beschließt die BV 300.000 € Investitionsmittel auf Antrag der SPD-
GAL-Fraktion zur Verfügung zu stellen, um entsprechend der Machbarkeitsstudie einen
ersten Schritt umzusetzen.

22.05.2012 – Die BV beschließt den Auftrag für Beratungs- und Projektentwicklungsleis-
tungen zu vergeben.

22.11.2012 – Die BV beschließt weitere 200.000 € Investitionsmittel bereit zu stellen.

24.01.2013 – Projektentwicklung und Vorplanung von Baumaßnahmen für die „Kulturin-
sel Bramfeld“ werden von der BV beschlossen.

2013 – Es wird eine Steuergruppe „Kulturinsel Bramfeld“ (Mitglieder aus Verwaltung, je
1 Vertreter/in aus Bezirksfraktionen, Kulturinsel e. V. und Fa. Conecco als unterstützender
Projektentwicklerin) eingerichtet.

2 0

Zeichnung: Ahrens, Schlepegrell
Architekten Ingenieure PartGmbH

Fotos: Ulrike Bahnsen

Planung Försterhaus

Projektentwicklungen 2018-2019 (l.) und 2013-2014 (r.)
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Was gab es an
Aktivitäten, die
Bramfelder:innen für
die Kulturinsel zu
begeistern?
Von Ulrike Bahnsen, 1. Vorsitzende

des Kulturinsel Bramfeld e.V.

Regelmäßig nahmen wir an den Bramfelder Stadtteilfesten
teil.Dabei leistete uns dasModell, dasGüntherOkrafka ange-
fertigt hatte, große Hilfe, denn es veranschaulichte Hausgrö-
ße und Grundstücksgröße. Manchmal wurde es auch als
Spendenbox genutzt! (Einwurf durch den Schornstein!). Bei
diesen Gelegenheiten führten wir viele Gespräche mit den
Bramfelder:innen und erfuhren ganz viel Zuspruch für unser
Vorhaben.

Wir luden zu verschiedenen Planungswerkstätten ein. Zum
einen sollte es dabei darum gehen, Vorschläge zur Realisie-
rung der Kulturinsel zu sammeln – es war ja sehr lange unklar,
ob das benötigte Geld für die Sanierung bereitgestellt werden
würde. Die vielfältigen Ideen wurden dann nicht umgesetzt,
weil seit dem08.05.2019 fest steht, dass der BezirkWandsbek,
das LandHamburg (Quartiersfonds des Senats) und der Bund
(Denkmalschutzmittel) das nötige Geld bereitstellen. Die
vielfältigenDiskussionen haben unsmit unserenMitgliedern
und den Bramfelder Bürger:innen wundervoll zusammenge-
führt.

Kulturinselmodell, liebevoll erstellt von Günther Okrafka.
Unten: Das Modell auf dem Stadtteilfest 2013

Fotos: Britta Burmeister
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Tony Oxley entwickelte vielfältige Ideen, wie wir die Auf-
merksamkeit noch stärker für unser Vorhaben gewinnen
könnten. Buttons, Einkaufsbeutel und Postkarten mit der
Forderung: „Kulturinsel Bramfeld jetzt“, grüne T-Shirts mit
demAufdruck „Kulturinsel Bramfeld“ oder auch große Fotos,
die wir bei Veranstaltungen aufhängen können, entstanden.

Sehr hilfreich fandenwir auch, dass das BramfelderWochen-
blatt (zunächst mit der Redakteurin Britta Burmeister, dann
Tanja Sobersko und nun seit einigen Jahren Michael Hertel)
anschaulich und engagiert über die Entwicklungen um die
Kulturinsel berichtet haben.

Besonderswichtigwar für uns über all die Jahre der engeAus-
tausch mit den Abgeordneten der Parteien im Bezirk Wands-
bek und in der Bürgerschaft.Wie viele Gespräche, Telefonate
und Sitzungen haben da stattgefunden!!!

2 3

Streitkultur

Motivierende
Aussichten

Foto: Britta Burmeister

Vorstand 2020 in Vereins-T-Shirts, vl. Anthony Oxley, Ulrike Bahnsen, Jürgen Warncke, Heinz-Adolf Dibbern

Foto: Ulrike Bahnsen
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Nicht zuletzt sei hervorgehoben, dass das Stadtteilarchiv
Bramfeld das Projekt so ausdrücklich gewollt hat. Dessen
Mitglieder waren auf vielfältige Weise bereit zur Diskussion
undPlanung derKulturinsel und habenVieles bewegt und an-
geschoben. Auch die Verbindungmit dem Brakula entwickel-
te sich stetig weiter. Seit 2015 ist geregelt, dass der Bramfelder
Kulturladen der Träger des Försterhauses wird, ja sogar den
Mietvertrag mit dem BezirkWandsbek abschließt. So ist über
die lange Zeit der Initiativen- und dann Vereinsarbeit ein
Netzwerk Kulturinsel entstanden, das die Forderung nach der
Sanierung des Försterhauses im Stadtteil immer hoch gehal-
ten hat. Nun beobachten wir die Handwerker und können
davon ausgehen, dass das Häuschen ab spätestens 2022 end-
lich für kulturelle Zwecke genutztwird, wie es seit Beginn der
2000er Jahre gewünscht worden war. Was für ein langer
Atem – was für ein Durchhaltevermögen! Danke an alle, die
das Ziel über all die Jahre imAuge behalten haben!

Harry Schaub, ein Bramfelder Bürger, macht sich vielfältig stark
für Bürgerbeteiligung/Mitsprache im Stadtteil. Damit ist er ein
Visionär der Kulturinsel. Er macht uns allen Mut weiterzukämpfen
für das Ziel, eine Kulturinsel für Bramfeld zu schaffen.

Button „Jetzt
Kulturinsel Bramfeld“

Stadtteilfest 2019:
Einkaufsbeutel mit dem
sinnigen Aufdruck:
"Wat mut, dat mut -
Kulturinsel Bramfeld"
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Fotos: Ulrike Bahnsen
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Rückblickend scheinen mir zwei Aspekte bedeutsam. Zum
einen die Durchführung eines für alle Bürger:innen offenen
Workshopverfahrens, auf das wir als GRÜNE – insbesondere
unser Vertreter in Bramfeld, Ottfried Hilbert – sehr großen
Wert gelegt haben. Dieses Verfahren hat Pflöcke eingeschla-
gen – insbesondere eben auch die Schaffung der Kulturinsel
beim Brakula – und Beteiligungsmaßstäbe gesetzt, an denen
auch die PolitikwelcherCouleur auch immer à la longue nicht
vorbeigehen konnte. Als Nicht-Bramfelder Teilnehmer habe
ich dabei nicht nur über Bramfeld viel gelernt, sondern auch
über Verfahrensmöglichkeiten, um die große Bereitschaft
und örtliche Kompetenz von Bürger:innen bei der Entwick-
lung ihrer Quartiere frühzeitig aufzunehmen.

Und zum Zweiten habe ich gelernt, dass es wichtig war, uns
imWorkshop nicht gleichmit der Schere imKopf von schein-
bar „unmöglichen“ Ideen abbringen zu lassen. Denn wer
konnte 2003 sicher vorhersagen, dass durch die Verlagerung
von Max Bahr und die Geschäftsaufgabe des Autohauses
Jahnke einige Jahre später derWeg für eine neue Ortskernge-
staltung geebnet würde?

Als sehr viel schwieriger erwies es sich hingegen, die finanzi-
ellen Mittel aufzutreiben. Zu Beginn des Prozesses fehlte es
sogar an Geld für das notwendige Gutachten. Doch die erst-
mals 2008 gebildete schwarz-grüne Koalition in der Bürger-
schaft schaffte neue Optionen, um über Landesmittel eine
Ko-Finanzierung zu ermöglichen. Hier konnten wir auch als
GRÜNE Opposition in Wandsbek – nicht immer zum Ver-
gnügen der schwarz-gelben Koalition im Bezirk – finanzielle
Triebmittel über unsere Bürgerschaftsfraktion loseisen. Dar-
aufhin konnte die Konzept- undMachbarkeitsstudie „Kultu-
rinsel Bramfeld“ bei der Arbeitsgemeinschaft ASK Hassen-
stein + Pfadt GmbH/Büro CONVENT in Auftrag gegeben
und imMai 2010 vorgelegt werden. Siewar dieGrundlage für
die weitere Entwicklung der Kulturinsel Bramfeld, für die ich
mich dann ab 2011 in meiner Funktion als stadtentwicklungs-
politscher Sprecher der GRÜNEN Bürgerschaftsfraktion auf
Landesebene einsetzen konnte. Nun stand vor allem – neben
der Verlagerung des Gebrauchtwagenhandels – die Finanzie-
rung im Fokus. Dazu bedurfte es noch erheblichen öffentli-
chen Drucks der Vereine und Initiativen, die an einem Strang
ziehen mussten, und einer CDU, die bereit war (halb fiel sie,
halb wurde sie gezogen), das Projekt Kulturinsel nicht nur
halbherzig mitzutragen.

Teil 2 von Olaf Duge

und eine Rede, die nie gehalten wurde

Erinnerungen an die Zukunft
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13.11.2014 – BV beschließt die Grundstücksübertragung für die Kulturinsel an den Bezirk
zu beantragen.

2015 – Die Vereinsvorstände von Brakula e.V. und Kulturinsel e.V. haben sich darüber
verständigt, dass Brakula e. V. auch der Träger für die Kulturinsel werden soll.

Das Grundstück wurde zum 01.10.2015 auf das Bezirksamt übertragen.

2016 – Die Mitgliederversammlungen der beiden Vereine beschlossen, dass der Brakula
e. V. Träger für die Kulturinsel wird.

Zwischen 2013 und 2016 finden mehrere Steuergruppensitzungen statt, die sich mit The-
men wie Trägerschaft, Sanierung, Vermietung, Projektentwicklung des Försterhauses
befassen. Ab 2017 tagt die Steuergruppe nur noch unregelmäßig, da es keine neuen
Sachstände gibt.
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Ulrike Bahnsen, Jürgen Warncke, Anthony Oxley (Kassenwart), Heinz-
Adolf Dibbern (Beisitzer), Kassenprüfer: Jürgen Rose

2019 – 2021

Ulrike Bahnsen, Jürgen Warncke, Anthony Oxley (Kassenwart), Heinz-
Adolf Dibbern (Beisitzer), Kassenprüfer: Jürgen Rose, Peter Lüth

2017 – 2019

Otfried Hilbert, Heinz-Adolf Dibbern, Ulrike Bahnsen (Kassenwartin),
Britta Burmeister (Beisitzerin), Kassenprüfer: Jürgen Rose, Peter Lüth

Ute Stender-Killguß, Ursel Beckmann, Ulrike Bahnsen (Kassenwartin),
Gudrun Wohlrab (Beisitzerin), Britta Sominka (Beisitzerin), Kassenprüfer:

Jürgen Rose, Rolf Danilow

2015 – 2017

2014 – 2015

Wegen fehlerhafter Vorstandswahlen musste der Vorstand 2012 – 2014 im Jahr 2015
bis zu erneuten Vorstandswahlen wieder aktiv werden

Britta Burmeister, Britta Sominka, Ulrike Bahnsen (Kassenwartin),
Kassenprüfer: Jürgen Rose, Rolf Danilow

2012 – 2014

Ulrike Hoppe, Thomas Koch, Maren Zinck (Kassenwartin), Britta
Burmeister, (Beisitzerin), Kassenprüfer: Jürgen Rose, Rolf Danilow

06.09.2011 – 2012
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Ich möchte auf die „Kulturinsel Bramfeld“ anstoßen, auf die
Menschen im Stadtteil, in der Verwaltung, in der Politik und
in den lokalen Medien, die dazu beigetragen haben, dass es
endlich voran geht. Ich möchte auch dazu aufrufen, sich in
diesem (Jubiläums-)Jahr nicht in rückblickender Kritik zu
verzetteln, sondern denErfolg zu feiern, der nun endlich auch
für Außenstehende sichtbar geworden ist. Das Försterhäus-
chen, das Symbol der Kulturinsel, wird saniert und für kultu-
relle Zwecke nutzbar gemacht. Ich finde, da ist ein kleiner
Freudenschrei angemessen.

Ich schreibe „Symbol“, weil die Kulturinsel mehr ist – oder
mehr werden sollte – als ein kulturell genutztes Försterhäus-
chen. Mit der Umwidmung des Gebäudes und seiner Sanie-
rung wird ein altes Bauernhoflensemble, bestehend aus
Haupthaus, Altenteil und Vorplatz, wieder zusammengeführt
und neu belebt. Im zur Vorstadt entwickelten Bramfeld sticht
der bäuerlich anmutende Hof baulich hervor und erinnert an
das Dorf Bramfeld, das bis 1937 sogar noch vor den Toren der
Stadt Hamburg lag.

Allein damit ist ein wichtiges Ziel erreicht: Der Bramfelder
Ortskern schärft sein Profil. Die „Kulturinsel“ verleiht dem
Stadtteil ein identitätsstiftendes Gesicht. Zusammenmit der
auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen alten

Schule fällt es ins Auge und markiert für vorbeifahrende Au-
tofahrer den Bramfelder Ortskern.

Dieses erklärteZiel der Stadtteilentwicklung ist nicht auf dem
Mist des Vereins Kulturinsel Bramfeld gewachsen, sondern
das Ergebnis einer städtebaulichen Zukunftswerkstatt, die
unter großer Bürgerbeteiligung im Jahr 2001 vom Bezirksamt
Wandsbek veranstaltet wurde. Betrachtet wurden die Flä-
chen/ Grundstücke, die sich im Besitz der Stadt befanden,
darunter der Marktplatz in der Herthastraße, der Bramfelder
Dorfplatz und dasGrundstück BramfelderChaussee 261-265.

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt wurden in einer Bro-
schüre zusammengefasst. Aus ihr erging der Appell an den
Stadtteil, die skizzierten Ideen weiterzuentwickeln. Der
Stein, der damals ins Rollen gebracht wurde, wurde seither
von vielen Bramfelderinnen und Bramfeldern weitergetra-
gen. Nie wieder habe ich unseren Stadtteil so aktiv und so zu-
kunftsgewandt erlebt, wie in den Jahren, in denen Vereine
und Initiativen immer wieder zusammenkamen, um über
„ihren“Ortskern zu diskutieren. Die Kulturinsel – so die Visi-
on – soll ein Ort werden, an dem verschiedene kulturschaf-
fendeVereine und Institutionen aufeinandertreffen. EinOrt,
an dem die Menschen im Stadtteil Kultur erleben, aber auch
Kultur mitgestalten können.

Von Britta Burmeister

Ein Toast auf die Kulturinsel und die
Menschen, die sich für sie stark gemacht
haben
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Auch in diesemSinne kann dieKulturinsel eine identitätsstif-
tende Rolle einnehmen. Sie soll ein Treffpunkt sein, an dem
der Stadtteil erlebbar wird. Ein Ort, wo Bramfeld ein Gesicht
hat. Ich finde, das ist ein unterschätzterWert in der wachsen-
denMetropole Hamburg.

Für mich persönlich war die Mitarbeit im Vorstand des Ver-
eins Kulturinsel Bramfeld eine wertvolle Erfahrung. Ich habe
erlebt, wie schwer es ist, eine Idee zu transportieren und am
Leben zu erhalten, die über lange Jahre nur auf dem Papier
existierte. Es war manchmal schwer vermittelbar, dass auf
viele kreative und engagierte Workshops und Diskussions-
runden immer wieder nur neue Papiere folgten. Und es war
manchmal frustrierend, wenn das Projekt im Stadtteilge-
spräch schon zu Grabe getragen wurde, während hinter den
Kulissen imBezirksamt geradewieder ein kleinerMeilenstein
erreicht worden war.

Mit der Sanierung und Eröffnung des kleinen Altenteil-
Häuschens wird die Arbeit der letzten Jahrzehnte endlich be-
lohnt. Gleichzeitig stellt sich für den Verein Kulturinsel
Bramfeld (wieder einmal) die Zukunftsfrage. Braucht es ihn
noch? Oder kann das „Staffelholz“ nun an diejenigen weiter-
gegeben werden, die an der Bramfelder Chaussee 261-265 für
Leben sorgen?

Ich denke, es sollte weitergehen: Vollkommen erfüllt sich die
Kulturinsel-Vision erst mit dem „Stadtteilsaal“, der von Schu-
len und Vereinen gemeinsam genutzt werden könnte. Ich fin-
de, der Erfolg zeigt, dass es sich lohnt,mutig zu sein und Ideen
auch dann weiterzuentwickeln, wenn sie im ersten Moment
unrealistisch erscheinen. Stadtteilentwicklung ist ein immer-
währender Prozess, der niemals aufhört. Ich glaube, es wich-
tig zu verstehen, dass es heute Menschen mit Ideen braucht,
die bereit sind, diesen Prozess aktiv mitzugestalten.

Und wenn es 20 Jahre dauert.

Foto: Ulrike Bahnsen Foto: Jan Less

Bebauungsplan, Eigene Aufzeichnungen Beschluss der Gründstücksübertragung
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2017 wird die Sprinkenhof GmbH mit der Sanierung des „Försterhauses“ beauftragt und
stellt einen erheblichen Sanierungsbedarf auf dem Grundstück und am Haus selbst fest.
Für die Koalition aus SPD und GRÜNEN ist damit klar, dass die bisher bereit gestellten
500.000 € nicht ausreichen werden, um die erforderlichen Sanierungen und das Projekt
„Kulturinsel Bramfeld“ durchzuführen. Der zusätzliche Finanzbedarf kann zunächst nicht
beziffert werden. Klar ist jedoch, dass zusätzliche Finanzmittel von der Land- oder Bun-
desebene eingeworben werden müssen, um das Projekt doch noch umzusetzen. Ins-
gesamt besteht ein Finanzbedarf in Höhe von 1,3 Mio EURO.

Die SPD Fraktionsvorsitzende Anja Quast führt viele Gespräche auf Landesebene, um
zusätzliche Finanzmittel einzuwerben.

08.05.2019 – Die Bundesregierung will 352.000 EURO aus dem Denkmalschutzsonder-
programm zur Verfügung stellen und die Finanzbehörde will 450.000 Euro aus dem Sa-
nierungsfonds IV in den Einzelplan des Bezirksamtes übertragen.

09.05.2019 – Die Bezirksversammlung Wandsbek beschließt, dass jetzt, da von der Lan-
des- und auch von der Bundesebene zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt werden, die
erforderlichen Anträge durch die Bezirksamtsleitung auf den Weg gebracht werden
sollen.

Liebe Freunde der Kulturinsel, liebe Bramfelder,

jetzt soll die Kulturinsel nach vielen Jahren der Planung end-
lich realisiert werden. Gerade in der jetzigen (Corona-)Zeit
wird viel von und über Kunst und Kultur sowie die Schaffen-
den gesprochen. Als ich die positive Botschaft der Finanzie-
rungszusage zurKulturinsel imRahmendes „WorkshopsKul-
turinsel“ überbringen durfte, war die Freude bei allen Akteu-
ren groß. Kultur ist mehr als nur Freizeitvertreib oder ein
Hobby von wenigen. Kultur gibt Identität und formt die Ge-
sellschaft. Wer die Gesellschaft prägt und weiterentwickelt,
ist auch einGarant für dieDemokratie und dieWerte des Zu-
sammenlebens, sowohl imGroßen als auch imKleinen.

All dieseGedanken bekommen in der aktuellen Situation eine
noch viel tiefere Bedeutung. Es war nicht abzusehen, dass der
Kultur- und Kunstbereich sich den existenziellen Gegeben-
heiten eines Virus stellenmuss. Gerade in diesen Zeiten ist es
ein gutes Signal für dieKultur, dass hier etwasNeues entsteht.
Das macht nicht nur Mut, es ist überlebenswichtig. Es hätte
keinen besseren Zeitpunkt für die Zusage der Realisierung
geben können.

Soweit der große Draufblick. Für Bramfeld selbst wird die
Kulturinsel aber letztlich mehr als nur ein Ort sein, an dem
Kunst und Kultur zu Hause sind. Durch den Fortbestand des
denkmalgeschützten Försterhauses bleibt ein Teil des ur-
sprünglichen Dorfkerns erhalten und bildet nach dem Bau
der U-Bahnhaltestelle mit den dort geplantenmodernen Bau-
ten einen beruhigenden Gegenpol. Diese erlebbaren Gegen-
sätze werden einen spannenden Ortskern schaffen, der auch
in Zukunft viel Potential bietet und allen offen steht.

Die Kulturinsel ist in jeglicher Hinsicht ein Gemeinschafts-
projekt. Ohne die Mitglieder des Vereins Kulturinsel Bram-
feld e.V., die Aktiven des Brakula und die Bramfelder auf der
einen Seite und die politischen Mandatsträger auf Bundes-,
Landes- und Bezirksebene auf der anderen Seite wäre die Re-
alisierung dieses Projektes nicht möglich gewesen.

Ichwünschemir noch viele spannendeMomentemit derKul-
turinsel. Möge der Funke der Gemeinsamkeit, der aus der
Kulturinsel hervorgeht, unser Bramfeld prägen.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Unterstützern
und freue mich auf einWiedersehen in der Kulturinsel.

Ein Gemeinschaftsprojekt
Von Christoph Schütte, Mitglied er SPD Bezirksfraktion-Wandsbek
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Pressetermin zum Baubeginn am
29.04.2021
vl. Jan Zunke, Geschäftsführer
Sprinkenhof GmbH, Katharina
Fegebank, Bezirkssenatorin,
Dr. Carsten Broszda, Senator für
Kultur und Medien, Dr. Andreas
Dressel, Finanzsenator, Thomas
Ritzenhoff, Leiter des Bezirksamtes
Wandsbek

Aufnahme um 1967/1968 / Stadtteilarchiv Bramfeld Aufnahme um 1986 / Stadtteilarchiv Bramfeld

Die Aufnahme zeigt das Haus Bramfelder Chaussee 261 noch
weitgehend im bauzeitlichen Zustand.

Das ehemalige Wohnhaus für zwei Familien ist nun
Verwaltungsgebäude eines Automobilhandels.
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Inseln sind wundervolle Urlaubs- und Ausflugsziele. Dort
kann man richtig gut auf neue Gedanken kommen, sich den
Wind frisch um die Nase wehen und den Blick schweifen las-
sen. Allerdings sind sie auch angesichts vonKlimawandel und
steigenden Wasserständen durchaus vom Aussterben be-
droht. Umso erfreulicher, dass nunhier inBramfeld eine neue
Insel entsteht. Und zudem noch eine aus undmit Kultur.

20 Jahre lang haben sich viele AkteurInnen dafür eingesetzt,
dass das denkmalgeschützte Försterhaus neben dem Brakula
an der Bramfelder Chaussee endlich den Bramfelderinnen
und Bramfeldern zugänglich gemacht wird. Es steht nun be-
reit für die ersehnte kulturelleNutzung.DieKulturinsel ist als
kulturelles Gegengewicht zu den Einkaufsflächen in der
Marktplatznähe, als Ankerplatz für die vielen Menschen, die
im Stadtteil wohnen, entstanden. Sie schafft eine Achse hin
zur Bücherhalle und dem Jugendzentrum, den anderen kultu-
rellen Schwergewichten. Und sie steht den Bramfelder Verei-
nen, Initiativen und Künstler:innen aller Art für ihre Aktivi-
täten zur Verfügung.

Wir freuen uns, dass das Stadtteilarchiv, das sich ja von An-
fang an für diesen Standort stark gemacht hat, nun wirklich
im Erdgeschoss einzieht und dort von allen leicht erreicht
werden kann. Es füllt die rechteHaushälfte. Links imHaus ist
Platz für Beratungsangebote und andere Interessent:innen.
Auch der großeDachboden steht zur Nutzung bereit, freund-
lich und hell, durchaus für künstlerische Vorhaben geeignet.
Und dann ist da die große Fläche vor und hinter dem Förster-
haus. Für deren Nutzung haben wir im Rahmen einer Pla-
nungswerkstatt vielfältige Ideen gesammelt. Diese wollen wir

ausprobieren undmit Leben füllen. All diese Fragen wurden
und werden intensiv mit unseren Mitgliedern und den Akti-
ven im Stadtteil beraten und entwickelt. Die Strukturen ha-
ben sich bewährt! Wer Ideen und Anliegen hat, die sich im
und um das Försterhaus herum verwirklichen lassen, wendet
sich an den Kulturinselverein und Brakula.

Diese beiden Vereine stehen in engem Austausch miteinan-
der, sie haben solide Institutionen der Zusammenarbeit ent-
wickelt und sind verlässliche Partner der Wandsbeker Be-
zirksverwaltung, die den Umbau des Försterhauses realisiert
hat.

Wir freuen uns, dass der Umbau des Försterhauses nun end-
lich abgeschlossen ist und wir Leben in Bramfelds kulturelles
Herzstück bringen können. Dafür danken wir den verschie-
denen Beteiligten, die über all die Jahre ihren Beitrag dazu ge-
leistet haben. Mit dieser Broschüre blicken wir zurück auf
diese 20-jährige Initiativen- und Vereinsarbeit. Aus den Er-
fahrungen, den gutenwie den unerfreulichen, lässt sich ablei-
ten, dass es sich lohnt, „dran“ zu bleiben, das gesetzte Ziel
hochzuhalten, Bündnispartner zu suchen und die Stadtteilbe-
wohner immer wieder einzubeziehen. Gemeinsam haben wir
es geschafft. Das ist großartig und vorbildhaft für kommende
Vorhaben! Packen wir sie an!!

Kommen Sie in die Kulturinsel Bramfeld, lassen Sie sich von
Musik, Theater, Literatur und Gesprächen verzaubern, neh-
men Sie teil anKunst undKultur. In der Bramfelder Kulturin-
sel gibt es Kultur für Alle und Kultur zum Anfassen – nun
auch in einem schnuckeligen kleinen Gebäude, indem sich
schon Bramfelds Förster wohlgefühlt hat.

Von Kulturinsel e.V. + Brakula

Reif für die Insel
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