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Vorwort

sehr geehrte damen und herren,

der an der landesgrenze zu schleswig-holstein gelegene langenhorner 
markt besteht seit 50 Jahren. er ist eins der wichtigsten bezirkszent-
ren in hamburg-nord mit einer potenziellen frequenz von etwa 25.000 
besuchern am tag.
2008 und 2009 wurde auf betreiben des bezirks und im rahmen eines 
beteiligungsverfahrens mit interessierten anwohnern und gewerbe-
treibenden eine untersuchung durchgeführt, die städtebauliche, frei-
raum- und verkehrsplanerische Aspekte umfasste. Die Ergebnisse flos-
sen in ein handlungs- und maßnahmenkonzept „zukunft langenhorner 
markt“ ein, das 2009 einer breiten öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Dieses Gutachten zeigte damals erhebliche Defizite und Abwärtsten-
denzen im gebiet am langenhorner markt auf. städtebauliche und 
stadtgestalterische mängel, wie der als barriere wirkende krohnstieg 
bzw. ring 3 sowie eine in die Jahre gekommene Infrastruktur hatten zu 
einem Verlust an attraktiven einkaufsmöglichkeiten geführt. 
als konsequenz wurde 2010 das gebiet zwischen dem einkaufszen-
trum langenhorner markt und der tangstedter landstraße durch se-
natsbeschluss in das rahmenprogramm Integrierte stadtteilentwick-
lung (rIse) aufgenommen und damit zugleich der weg bereitet für die 
aufnahme in das bundesprogramm „aktive stadt- und ortsteilzentren“ 
mit dem ziel, dem Verlust zentraler Versorgungsbereiche entgegen zu 
wirken und die attraktivität des standortes allgemein zu steigern. 
das 2012 beschlossene Integrierte entwicklungskonzept lieferte den 
rahmen für einen ressortübergreifenden konzentrierten mitteleinsatz 
zur entwicklung des fördergebietes. 
die im entwicklungskonzept formulierten leitziele: Verknüpfung der 
teilräume nördlich und südlich des krohnstiegs, Verbesserung der 
erreichbarkeit sowie der aufenthaltsqualität der öffentlichen räume, 
attraktivitätssteigerung des Versorgungszentrums langenhorn markt 
sowie aufbau eines standortmarketings wurden in einzelne handlungs-

harald rösler, leiter des bezirksamts hamburg-nord

felder übertragen und im förderzeitraum erfolgreich umgesetzt. neben 
den baulichen schlüsselprojekten wie dem umbau und der barriere-
freien Erreichbarkeit der Marktfläche, der Umgestaltung des Bahnhofs-
vorplatzes, einer barrierefreien Querung des krohnstiegs, der neuge-
staltung des fußgängertunnels, dem neubau eines marktmeisterbüros 
mit öffentlichen wC sowie der neugestaltung der beiden teilbereiche 
der tangstedter landstraße und des franz-röttel-parks am dorfteich 
kam insbesondere der entwicklung und etablierung von marketing- und 
anderer kommunikationsmaßnahmen eine besondere rolle zu.
maßgeblich für die erfolgreiche umsetzung der baumaßnahmen waren 
die verschiedenen formen und möglichkeiten der beteiligung an den 
prozessen. das von der steg hamburg mbh betriebene Quartiersbüro 
am langenhorner markt, beteiligungsforen wie der runde tisch der 
gewerbetreibenden und das regelmäßig tagende Quartiersforum för-
derten eine ausgeprägte diskussions- und beteiligungskultur.
mit der entwicklung einer identitätsstiftenden „dachmarke“ sowie der 
Initiierung und unterstützung verschiedenster standortaktivitäten, die 
gemeinsam mit unternehmen, kulturschaffenden und lokaler politik 
durchgeführt wurden, wurden zudem Impulse gesetzt, die auch über 
die förderphase hinaus wirksamkeit entfalten.
als deutlicher beleg für die große akzeptanz der konkreten maßnah-
men, trotz der hiermit verbundenen phasenweisen einschränkungen 
und belastungen, mag beispielsweise die tatsache gelten, dass die 
hälfte der baukosten für die umgestaltung der gehwege im nördlichen 
teil der tangstedter landstraße von den privaten grundeigentümern 
getragen wurde.
der langenhorner markt ist nach einem fünfjährigen förderzeitraum 
gemäß seines neuen mottos: „langenhorn mitte – nichts liegt näher!“ 
gut aufgestellt und sieht nach seiner revitalisierung eine deutliche Ver-
stärkung seiner position.
das Quartiersmanagement der steg hamburg mbh hat mit seiner sehr 
guten und nachhaltigen arbeit gemeinsam mit verschiedenen akteuren 
im gebiet Vernetzungsstrukturen geschaffen, die auch über 2015 hin-
aus für langenhorn mitte dienlich sein werden.
den an der Integrierten stadtteilentwicklung im fördergebiet langen-
horn markt aktiv beteiligten kolleginnen und kollegen aus dem bezirk-
samt hamburg-nord, der behörde für stadtentwicklung und wohnen 
sowie der behörde für wirtschaft, Verkehr und Innovation sowie der 
bezirksversammlung hamburg-nord spreche ich meinen tief empfun-
denen respekt und dank für die intensive und erfolgreiche zusammen-
arbeit aus. 

Es hat sich gelohnt!

harald rösler
bezirksamtsleiter hamburg-nord

nichts liegt näher!mitte
langenhorn

hinweis: 
die ausschließliche Verwendung der 
männlichen schreibweise ist als ge-
schlechtsunabhängig zu verstehen.

alle folgend aufgeführten baumaß-
nahmen wurden im rahmen der 
bund-länder-städtebauförderung 
unter dem dach des „rahmenpro-
gramms für Integrierte stadtteilent-
wicklung“ (rIse) im fördergebiet der 
„aktiven stadt- und ortsteilzentren“  
Langenhorn Markt finanziell ermöglicht. 

Vielen Dank an dieser Stelle an die  
Fördermittelgeber!
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meIlensteIne
mitte 2007 
Initiativen aus der bezirklichen politik führen zum beschluss der bezirksver-
sammlung, 40.000 € für ein planungs- und beteiligungsverfahren zum langen-
horner markt bereitzustellen 

oktober 2008 
beauftragung des projektteams konsalt gmbh, büro düsterhöft (stadtplaneri-
sche beratung) und lk argus (verkehrliche beratung)

oktober 2008 bis februar 2009  
durchführung des planungs- und beteiligungsverfahrens mit auftaktveranstal-
tung und zwei öffentlichen werkstätten (bestandsaufnahme l planungsideen)

Juli 2009 
das gutachten „zukunft langenhorner markt“ wird öffentlich vorgestellt und 
diskutiert

august 2009  
das hertie-warenhaus schließt

september 2009 
die bezirksversammlung hamburg-nord beschließt, mittel in höhe von 
578.160 € zur umgestaltung des öffentlichen raums am langenhorner markt 
bereitzustellen

das bezirksamt hamburg-nord meldet den langenhorner markt für das  
programm „aktive stadt- und ortsteilzentren“ an

Januar 2010 
die senatskommission Integrierte stadtteilentwicklung beschließt die aufnah-
me des langenhorner marktes in das programm „aktive stadt- und ortsteilzen-
tren“ 

frühjahr 2011  
Die Kaufland-Filiale im umgebauten Hertie-Gebäude eröffnet

august 2011 
öffentliche Infoveranstaltung - Vorstellung des steg-Quartiersmanagements

bis sept. 2011 
beauftragte planungsbüros erarbeiten umgestaltungspläne für den öffentlichen 
raum

oktober 2011 
starterprojekt: beginn der umbaumaßnahmen am langenhorner markt im park 
am dorfteich (heute franz-röttel-park)
 
1. runder tisch der gewerbetreibenden am 31.10.2011

dezember 2011 
1. Quartiersforum: der planungsstand für die neugestaltung des öffentlichen 
raums am langenhorner markt wird öffentlich vorgestellt und diskutiert

Januar 2012  
website www.langenhorn-markt.hamburg.de geht online

feierliche eröffnung des Quartiersbüros am 20.01.2012

märz-april 2012 
umbau timmweg

mai 2012  
der umbau südliche tangstedter landstraße beginnt

Vom markt zur mitte - eine Chronologie des Verfahrens
der langenhorner markt ist gesellschaftlicher mittelpunkt des stadt-
teils langenhorn: hier kauft man auf dem wochenmarkt ein, erledigt 
besorgungen und arztbesuche oder trifft sich mit bekannten auf ei-
nen klönschnack. die allgemeinen entwicklungen des einzelhandels 
führten in den vergangenen zehn Jahren rund um den langenhorner 
marktplatz dazu, dass die zahl der inhabergeführten geschäfte sank 
und auch die Qualität des angebots zurückging. mit der schließung 
des hertie-kaufhauses 2009 verschwand der größte kundenmagnet am 
standort. hinzu kam, dass die öffentlichen straßen und plätze in die 
Jahre gekommen waren. 
seit den 1960er Jahren waren die südliche tangstedter landstraße, 
der bahnhofsvorplatz und der marktplatz nicht mehr erneuert worden, 
das aussehen und die Qualität der freiräume hatten gelitten. deshalb 
wurde der bereich von der südlichen tangstedter landstraße über den 
krohnstieg bis zum eberhofweg im Januar 2010 als fördergebiet der 
städtebauförderung im programm „aktive stadt- und ortsteilzentren“ 
festgelegt, was bedeutet, dass der bund, das land und die freie und 
Hansestadt Hamburg für einen Zeitraum von sechs Jahren finanzielle 
mittel für die erfolgreiche entwicklung des fördergebietes bereitge-
stellt haben. durch die neugestaltung des öffentlichen raums wurden 
die aufenthaltsqualität und die barrierefreie erreichbarkeit verbessert 
und der rahmen für eine positive entwicklung des handels- und dienst-
leistungszentrums mit seinen verschiedenen teilbereichen geschaffen. 
parallel zu den umbaumaßnahmen wurde mit dem runden tisch der 

gewerbetreibenden eine kommunikationsplattform für ein gemeinsa-
mes stadtteilmarketing etabliert, die auch die neue dachmarke „lan-
genhorn mitte - nichts liegt näher“ hervorgebracht hat.

In der folgenden Chronologie ist das gesamte Verfahren übersichtlich 
dargestellt. 

Juni 2012  
baugenehmigung seniorenwohnanlage tangstedter landstr. 49/51 erteilt

november 2012 
der umgestaltete park am dorfteich wird feierlich eingeweiht und in franz-
röttel-park umbenannt

april 2013  
der wochenmarkt zieht vorübergehend in die südliche tangstedter landstraße 
um 
 
„mitmachbaustelle“ als symbolischer auftakt des marktumbaus 

abriss des alten marktbüros am langenhorner markt

september 2013 
auslobung zum neubau eines gastronomiebetriebes auf dem bahnhofsvorplatz 

oktober 2013  
die umgestaltung des fußgängertunnels wird fertiggestellt

dezember 2013 
die südliche tangstedter landstraße zwischen timmweg und krohnstieg wird 
fertiggestellt

die neue dachmarke „langenhorn mitte – nichts liegt näher!“ wird eingeführt

april 2014  
abbruch der gewerbezeile am bahnhofsvorplatz
 
die barrierefreie treppen- und rampenanlage wird fertiggestellt
 
Rückkehr des Wochenmarktes auf die neu gestaltete Marktfläche 

august 2014 
der umbau der südlichen tangstedter landstraße zwischen timmweg und 
langenhorner Chaussee beginnt 

november 2014 
der neubau restaurant und Café „Istasyon“ am bahnhofsvorplatz wird eröffnet 

Das neue „Parkhaus für Fahrräder“ zwischen Kaufland und Park&Ride-Gebäude 
wird eröffnet

dezember 2014 
die neugestaltung des bahnhofsvorplatzes ist abgeschlossen

die Verlängerung der gebietsbezogenen förderung um ein Jahr bis 31.12.2015 
wird beschlossen

mai 2015  
feierliche wiedereröffnung der in allen abschnitten fertiggestellten tangstedter 
landstraße

september 2015 
20. und letzter von der steg moderierter runder tisch der gewerbetreibenden. 

ab dem 21. runden tisch wird dieser von den aktiven gewerbetreibenden 
fortgeführt

19. und letztes Quartiersforum 

november 2015 
abschlussveranstaltung am 18.11.2015 um 18.30 uhr im gemeindesaal  
der ev.-luth. kirchengemeinde eirene

fünf Jahre gebIetsentwICklung In zahlen 
Insgesamt wurden für die umgestaltungsmaßnahmen in langenhorn mitte  
8.5 mio. € aus städtebaufördermitteln (rIse) investiert

das Quartiersmanagement erstreckte sich insgesamt über einen zeitraum von 
1.644 tagen

seit onlinestellung hatte die website www.langenhorn-markt.hamburg.de ca. 
30.000 besucher 

bis zum 31. oktober 2015 haben 2.528 bürger seit eröffnung im Januar 2012 
insgesamt die sprechstunden der steg im Quartiersbüro besucht

Insgesamt wurden 20.000 m² neues Pflaster eingebaut sowie 175 neue   
fahrradbügel eingebaut

nichts liegt näher!mitte
langenhorn
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Marktfläche
Im April 2013 begann der Umbau der etwa 7.000 m² großen Marktflä-
che. ziel der umgestaltungsmaßnahmen war neben der funktionalen 
Verbesserung der marktinfrastruktur die erhöhung der aufenthaltsqua-
lität an den marktfreien tagen. darüber hinaus sollte der platz von allen 
seiten barrierefrei zugänglich gemacht werden. während der einjähri-
gen Bauzeit wurde der dienstags und samstags stattfindende Wochen-
markt in die südliche tangstedter landstraße verlegt. 
mit dem abriss des marktbüros starteten die umbauarbeiten.  
zu beginn packten die bürger mit an: auf der „mitmachbaustelle“ am 
27. april 2013 haben tatkräftige langenhorner kinder und erwachsene 
gemeinsam mit bezirksamtsleiter harald rösler unter fachlicher an-
leitung die ersten 260 Platten des alten Pflasters aufgenommen - an-
schließend übernahmen wieder die Profis.
denn zunächst waren umfangreiche arbeiten unter der erde nötig: die 
abwasserleitungen wurden erneuert, zusätzliche strom- und wasserlei-
tungen verlegt, neue anschlüsse für die wochenmarkthändler gesetzt 
und ein regenwasserauffangbecken eingebaut. nachdem die tiefbauar-
beiten abgeschlossen waren wurde das neue Pflaster eingesetzt. Zwi-
schen fünf am nördlichen Rand des Marktplatzes neu gepflanzten Eichen 
wurden drei sitzbänke aufgestellt, die zum ausruhen einladen. auch die 
alten papierkörbe wurden gegen neue modelle getauscht und die neue 
beleuchtung weist abends und nachts den weg über den platz.

Nach einem Jahr Bauzeit waren die Arbeiten fertiggestellt und mit der 

feierlichen Rückkehr des Wochenmarktes auf seinen angestammten 
Platz wurde die Eröffnung der Marktfläche am 12. April 2014 bei strah-
lendem Sonnenschein gefeiert!

An den marktfreien Tagen wird die Markfläche für Veranstaltungen ge-
nutzt. so wurde während der fußball-weltmeisterschaft im sommer 
2014 das spiel deutschland - usa live auf dem marktplatz als „public 
Viewing“ übertragen. die bislang größte Veranstaltung auf dem langen-
horner markt war das gastspiel der ndr-sommertour am 9. august 2014 
- bei live-musik feierten fast 10.000 gäste gemeinsam ein großes fest.

Die neu gestaltete Marktfläche baugrube des regenrückhaltebeckens

kommentar von bernd langmaack

„Mit der Neugestaltung der Wochenmarktfläche und der damit 
verbundenen Rückkehr des Langenhorner Wochenmarktes wird die 
Lücke zwischen dem Einkaufszentrum Langenhorner Markt und dem 
Anschluss zum südlichen Teil der Tangstedter Landstraße wieder 
geschlossen. Die Interessengemeinschaft des Einkaufszentrums 
beglückwünscht die Händler des Wochenmarktes zu ihrer neuen 
Wirkungsstätte. Die bisherige Zusammenarbeit zwischen uns kann 
nun weiter ausgebaut werden.“

Bernd Langmaack, 
Geschäftsführer Interessengemeinschaft Langenhorner Markt

nach der umgestaltung 
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Vor der umgestaltung das alte hertie gebäude

entrée nord
mit dem begriff entrée nord ist der bereich rund um den nördlichen 
u-bahnhofzugang gemeint - der bushaltestellenbereich, die fläche vor 
Kaufland und die auf den Markplatz führenden Treppen. Vor dem Um-
bau war dieser bereich, abgesehen von der treppe, kaum nutzbar, da 
ein großer teil der fläche als böschung gestaltet war. das verwilderte 
gebüsch versperrte ankommenden besuchern den freien blick auf die 
tieferliegende Marktfläche und die Fahrgäste fanden kaum Sitzmöglich-
keiten. die ziele der umgestaltungsmaßnahmen im bereich des entrée 
nord waren die aufwertung des freiraums vor dem eingangsbereich 
des nördlichen u-bahnhofzuganges, die bessere optische und funktio-
nale Anbindung an die große Marktfläche und die Schaffung einer neu-
en, freundlichen Eingangsgeste durch eine großzügige doppelläufige 
treppenanlage, mit der die besucher in richtung markt willkommen 
geheißen werden. 
die umgestaltungsmaßnahmen am entrée nord begannen im mai 
2013. Die Böschung zwischen dem Entrée Nord und der Marktfläche 
wurde durch den einbau einer zweiten treppe neu gestaltet, wodurch 
die geplante großzügige Verbindung zum marktplatz geschaffen wer-
den konnte. zwischen der neuen und der bestehenden treppe vor kauf-
land wurde ein neues Beet angelegt. Hier wurde eine Eiche gepflanzt. 
Die Fläche vor Kaufland erhielt eine neue Pflasterung, außerdem wur-
den hier ebenfalls zwei Eichen neu gepflanzt und eine lange Sitzbank 
eingebaut. auch die bushaltestelle am krohnstieg wurde umgestaltet. 
Im november 2014 wurden die arbeiten fertiggestellt.

Heute ist der gesamte Bereich fahrradfreundlich: 

an zahlreichen neuen fahrradbügeln können räder angeschlossen wer-
den. und wer ganz auf nummer sicher gehen möchte, kann einen fahr-
radstellplatz in dem neuen abschließbaren fahrradparkhaus, der „bike 
& Ride-Box, mieten, die im November 2014 in die Nische vor Kaufland 
eingebaut wurde (siehe dazu s. 31).

Neue, großzügige Treppenanlage zur Marktfläche

Der Durchgang zur Marktfläche war eng und dunkel

kommentar von andreas roberg

„Der Runde Tisch am Langenhorner Markt bot und bietet den 
Gewerbetreibenden eine attraktive Plattform für einen konstrukti-
ven Austausch. Insbesondere in den vergangenen Jahren war dies 
hilfreich, um gemeinsam die Entwicklung des Standortes mit zu 
beeinflussen“. 

Andreas Roberg, 
Geschäftsführer OTON Die Hörakustiker GmbH
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treppen- und rampenanlage
mit dem abriss des ehemaligen marktbüros im april 2013 begannen 
die arbeiten für die neue treppen- und rampenanlage. ziel des baupro-
jekts war die schaffung einer barrierefreien Verbindung von der ebene 
des Krohnstiegs auf die tiefergelegene Marktfläche. Darüber hinaus 
ist mit der treppe eine direkte wegeverbindung von der bushaltestelle 
am krohnstieg auf den marktplatz entstanden. das neue marktbüro ist 
elegant und platzsparend in die treppen- und rampenanlage integriert 
(siehe dazu s. 16). 
anfang november 2013 wurde der rohbau der anlage fertiggestellt 
und schon im dezember konnte die neue rampe für die nutzung frei-
gegeben werden. die freigabe der treppe folgte im april 2014, somit 
rechtzeitig vor der Rückkehr des Wochenmarktes auf die Marktfläche. 
seither besteht die möglichkeit, von der südlichen tangstedter land-
straße über den Krohnstieg direkt und barrierefrei auf die Marktfläche 
zu gelangen, was zuvor nicht möglich war. radfahrer, eltern mit kin-
derwagen, rollstuhlfahrer und menschen mit rollatoren können jetzt 
problemlos zwischen marktplatz, einkaufszentrum, krohnstieg Center 
und der südlichen tangstedter landstraße hin- und herpendeln. 
Dass eine solche barrierefreie, die einzelnen Teilbereiche miteinander 
verbindende Zuwegung dringend benötigt wurde, zeigt sich daran, dass 
sowohl die Treppe als auch die Rampe rege genutzt werden. 
außerdem ist für ende 2015 geplant, die treppen- und rampenanlage 
sowie den tunnel und das marktbüro farbenfroher zu gestalten, wie es 
von vielen langenhornern gewünscht wurde. dies ist das ergebnis eines 

öffentlichen workshops, der im Juni 2015 im bürgerhaus stattfand. an 
diesem abend wurden den teilnehmern des forums unterschiedliche, 
von einem Grafikbüro erarbeitete Gestaltungsvarianten präsentiert. Die 
anwesenden hatten die möglichkeit, neue Ideen und Vorschläge einzu-
bringen, gemeinsam zu diskutieren und ihre stimme für die bevorzugte 
Variante abzugeben. abschließend einigten sich die anwesenden auf 
eine gestaltungsvariante, die ende 2015 umgesetzt werden soll. die-
ses gestaltungskonzept sieht vor, unter anderem menschliche silhou-
etten in den farben der langenhorn mitte-dachmarke anzubringen, die 
für lebendigkeit sorgen.

erste skizze der neuen anlage die treppen- und rampenanlage kurz vor der eröffnung

entwurf farbkonzept

kommentar von silke peters

„Ich fand das Erleben des Gesamtprozesses der Veränderung des 
Langenhorner Marktes sehr interessant und habe sehr gern aktiv mit-
gewirkt. Viele der Vorschläge, die zu Beginn in den einzelnen stattge-
fundenen Workshops erarbeitet wurden, konnten umgesetzt werden. Die 
Änderungen der Betonwände finden farblich nicht meine Zustimmung, 
aber die Gestaltung ist in jedem Fall besser als den grauen Beton roh 
zu belassen. Ich empfinde das gesamte Fördergebiet nun sehr viel 
schöner, attraktiver und angenehmer als vor der Instandsetzung.“ 

Silke Peters, Anwohnerin
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neue Querung krohnstieg
neben der treppen- und rampenanlage sorgt eine neue Querung über 
den krohnstieg (ring 3) für eine sichere und komfortable Verbindung 
zwischen der südlichen tangstedter landstraße und dem langenhor-
ner markt, die es hier vorher nicht gab. dieser neue fußgängerüber-
weg mit ampel schafft neben dem fußgängertunnel eine weitere 
barrierefreie Querung des kronstiegs, mit der auch eine bessere Ver-
knüpfung der unterschiedlichen Teilbereiche erreicht wird: Kaufland, 
marktplatz, einkaufszentrum, krohnstieg Center, bahnhofsvorplatz und 
südliche tangstedter landstraße sind nun für fußgänger leichter zu  
erreichen. 
zuvor konnten fußgänger und radfahrer den krohnstieg oberirdisch nur 
an der kreuzung gehlengraben und auf höhe des krohnstieg Centers 
überqueren. Auch die künftigen Bewohner der im Bau befindlichen 
seniorenwohnanlage an der ecke tangstedter landstraße/krohnstieg 
können einkaufszentrum und wochenmarkt nun sicher und bequem er-
reichen. für schulkinder, die zum beispiel die schule am eberhofweg 
oder die katharina von siena-schule besuchen, steht mit dem heller 
und ansprechend neu gestalteten fußgängertunnel auch weiterhin eine 
verkehrsfreie Variante zur Verfügung.

Der Nord- und Südtteil der Langenhorner Mitte ist somit durch die Dop-
pelquerung (Tunnel | Ampel) besser verknüpft und für Besuchern kom-
fortabel zu erreichen.

barrierefreie Querung die neue Querung wird gut angenommen

der alte langenhorner markt ...

kommentar von hans-peter boltres

„An die ersten sehr kritischen und kontroversen Diskussionen in der 
Schulaula und  im Gemeindehaus Eirene zu unserem Vorhaben, das 
Gebiet rund um den Langenhorner Markt in die integrierte Stadtteil-
entwicklung aufzunehmen, kann ich mich noch gut erinnern. Heute freue 
ich mich, dass aus vielen Kritikern von damals Befürworter und aktive 
Begleiter geworden sind. 

Dank ihrer Beteiligung und dem konstruktiven Mitwirken aller anderen 
Akteure können sich der neu gestaltete Langenhorner Markt mit Markt-
büro und Unterführung sowie das gesamte Umfeld und die südliche 
TaLa heute sehen lassen. Ich freue mich, dass es mit Hilfe substan-
zieller öffentlicher Fördermittel und eines unermüdlichen ehrenamtlichen 
Engagements gelungen ist, die Mitte Langenhorns zu stärken und ihr 
eine erfreuliche Perspektive zu eröffnen. Dafür danke ich allen Beteilig-
ten, allen voran den Macherinnen bei der steg.“ 

Hans-Beter Boltres, 
Fachamtsleiter Stadt-und Lanschaftsplanung,
Bezirksamt Hamburg-Nord

Vorheriger zustand - ohne Querungsmöglichkeit

... in den 1960er Jahren
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fußgängertunnel
Im zuge der umgestaltung ist auch der in die Jahre gekommene fuß-
gängertunnel aufgewertet worden, der den bahnhofsvorplatz mit dem 
marktplatz verbindet. ende november 2012 startete der umbau. es war 
das ziel, einen hellen, freundlichen und von beiden seiten besser ein-
sehbaren tunnel zu schaffen, weshalb die ausgänge zu beiden seiten 
baulich verbreitert wurden. 
bereits nachdem der rohbau fertiggestellt wurde, konnte der tunnel 
wieder für den fußgängerverkehr geöffnet und zum unterqueren des 
krohnstiegs genutzt werden. 
Im september 2013 wurden die arbeiten zur erneuerung des tunnels 
abgeschlossen. zur freundlicheren atmosphäre tragen neben der bes-
seren einsehbarkeit auch die neue Verkleidung der tunnelwände mit 
hellen fliesen sowie die komplett neue beleuchtung bei. an den beiden 
tunneleingängen wurden zwei große, hinterleuchtete wochenmarktlo-
gos angebracht. diese werben nicht nur für den zweimal wöchentlich 
stattfindenden Markt, sondern werten als zusätzliche Lichtquellen die 
eingangsbereiche auf. am nördlichen tunnelausgang, zum marktplatz 
hin, ist darüber hinaus ein Infokasten angebracht worden, an dem man 
sich stets aktuell über kulturelle Veranstaltungen in langenhorn infor-
mieren kann. 
um aufgetretenen schmierereien entgegenzuwirken wurde die östli-
che tunnelwand mit großformatigen historischen schwarz-weiß-fotos 
von langenhorn gestaltet. hierfür wurden in zusammenarbeit mit dem 
langenhorn-archiv 15 motive ausgesucht, aus denen die bürger im 

Quartiersbüro ihre lieblingsmotive auswählen konnten. die neun be-
liebtesten Motive wurden im Format 1,0 m x 1,40 m produziert und mit 
einer schutzfolie im oktober 2014 auf die fliesen aufgebracht. 

Die historischen Motive geben seitdem allen Kunden und Besuchern 
von Langenhorn Mitte die tolle Möglichkeit, einen Blick in eine Zeit 
weit vor der Umgestaltung zurückzuwerfen. 

Im zusammenhang mit der farbigen gestaltung der treppen- und ram-
penanlage ist auch die gestaltung der westlichen tunnelwand vorge-
sehen.

historische fotos im neu gestalteten tunnel logo am neuen tunneleingang

die alte treppenanlage

kommentar von Julia dettmer

„Wir haben vier intensive Jahre in Bewegung begleitet und mitge-
staltet. Fast jeder Stein im öffentlichen Raum wurde umgedreht und 
die Gewerbetreibenden mussten in dieser Zeit sehr flexibel sein. 
Das hat sich gelohnt: Aus dem alten Langenhorner Markt ist die 
neue attraktive Langenhorner Mitte geworden und die Händler haben 
für ihre Kunden eine gemeinsame neue Identität geschaffen, denn 
nichts liegt näher als die Langenhorner Mitte!“

Julia Dettmer,
steg Hamburg mbH
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marktbüro und öffentliches wC
nachdem das sichtlich in die Jahre gekommene marktbüro im april 2013 
abgerissen wurde, konnte mit dem bau der treppen- und rampenanla-
ge mit integriertem marktbüro begonnen werden. das neue marktbüro 
befindet sich platzsparend unterhalb der Treppe. Durch diese integrierte 
lösung konnte sowohl für den markt, als auch für den haltestellenbe-
reich am krohnstieg, zusätzliche fläche gewonnen werden. 
Auf einer Grundfläche von etwa 80 m² sind neben den Räumlichkeiten 
des marktmeisters auch öffentliche toiletten, darunter ein behinder-
ten-wC, untergebracht. an den markttagen können die toiletten kos-
tenfrei von den marktbesuchern genutzt werden. 
da das marktbüro ebenfalls in das neue gestaltungskonzept für treppe, 
rampe und tunnel einbezogen wurde, wird dieses sich demnächst noch 
farbenfroher präsentieren. 
Vor dem Marktbüro wurden außerdem zwei Eichen neu gepflanzt sowie 
eine großzügige Sitzbank eingebaut. An der Wandfläche zwischen dem 
marktbüro und der treppe sind zwei Infokästen angebracht worden - 
einer für neuigkeiten, die den wochenmarkt betreffen und ein weiterer 
für kulturelle angebote und nachrichten.

Das neue Marktbüro wurde im April 2014 rechtzeitig vor der Rückkehr 
des Wochenmarktes fertiggestellt und ist mit der modernen, hellblau 
hinterleuchteten Glasfassade ein richtiger Hingucker geworden. 

skizze für die umgestaltung altes ...

abbruch des alten marktbüros

kommentar von gulfam malik

„Als Bürger Langenhorns und Gewerbetreibender am Langenhor-
ner Markt freue ich mich, dass Langenhorns Mitte nicht nur im 
öffentlichen Raum deutlich an Attraktivität gewonnen hat, sondern 
dass das Langenhorner Zentrum mit dem verstärkten Angebot 
sozialer und kultureller Veranstaltungen eine deutliche Aufwertung 
erlebt hat. 
Die Arbeit des Quartiersmanagements - mit den von ihm organi-
sierten Bürgerforen und Runden Tische der Gewerbetreibenden - 
hat mit ihrer breiten Beteiligung wichtige Impulse für die Verste-
tigung der Aufwertung im Sinne eines lebendigen Stadtteilzent-
rums gegeben und hat für die weiteren Bemühungen der Akteure 
vor Ort mit dem Ziel eines noch attraktiveren Branchen-Mixes 
und eines verstärkten gastronomischen Angebots eine gute Basis 
gelegt.“

Gulfam Malik, 
Blumenhaus Malik und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

... und neues marktbüro
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bahnhofsvorplatz
für durchschnittlich 21.000 kunden und besucher täglich, die mit dem 
öpnV nach langenhorn mitte kommen, ist der bahnhofsvorplatz der 
eingangsbereich in den stadtteil. darüber hinaus bildet dieser den 
auftakt in die südliche tangstedter landstraße und hat eine große be-
deutung als scharnier zwischen dieser einkaufsstraße und den nördlich 
des krohnstiegs gelegenen bereichen des stadtteilzentrums. Vor be-
ginn der umbaumaßnahmen war der zentrale platz wenig einladend, 
da fahrradständer ungünstig platziert waren, große teile des platzes 
als parkplatz fungierten und der zugang zum fußgängertunnel unattrak-
tiv war. auch die sich südlich an das bahnhofsgebäude anschließende 
eingeschossige ladenzeile mit Imbiss und kiosk war baulich sehr in die 
Jahre gekommen (siehe dazu auch s. 30). Insgesamt ergab sich das bild 
eines wenig einladenden platzes, der für kunden und besucher kaum 
anlass und raum bot, dort zu verweilen. 
es war das ziel der umbauarbeiten, die im Juli 2014 begannen, einen 
attraktiven stadtplatz zu schaffen, der kunden, besucher und bewoh-
ner in langenhorn mitte freundlich empfängt. auch die polizei und die 
hochbahn waren in das konzept zur gestaltung des platzes einbezogen, 
indem die grundsätze der städtebaulichen kriminalprävention berück-
sichtigt wurden. so wurden zum beispiel schlecht einsehbare sitzge-
legenheiten und unübersichtliche ecken vermieden. Im ergebnis wur-
de eine klare und freundliche Gestaltung mit neuem Pflaster, Bänken, 
beleuchtung, papierkörben sowie zahlreichen fahrradbügeln realisiert. 
auch die treppe in den fußgängertunnel wurde verbreitert und der ur-

sprüngliche niveauversprung mit stützmauer zum krohnstieg konnte 
durch die neue Pflasterung nivelliert werden. Im Dezember 2014 wur-
den die arbeiten abgeschlossen und der bahnhofsvorplatz im rahmen 
der weihnachtsbaumaufstellung in der platzmitte feierlich eröffnet. 
der neugestaltete platz ist bewusst nicht bebaut, damit auch raum für 
außengastronomie und aktionen, wie z.b. themenmärkte, zur Verfü-
gung steht. gleichzeitig haben sich mit der neuen und übersichtlichen 
gestaltung die wegebeziehungen für fußgänger und nutzer des öffent-
lichen nahverkehrs deutlich verbessert. die parkplätze wurden im zuge 
der umbauarbeiten nicht wieder hergestellt, damit der bahnhofsvor-
platz nun wieder ist, was er sein soll: 

Ein attraktiver Stadtplatz als neue Visitenkarte für Langenhorn Mitte!

situation vor der umgestaltung der bahnhofsvorplatz ...

... nach der umgestaltung



20 21

südliche tangstedter landstraße I
die südliche tangstedter landstraße, auch „kleine tala“ genannt, ist 
die traditionelle einkaufsstraße in langenhorn mitte, die durch klein-
teiligen einzelhandel mit einem hohen anteil an inhabergeführten 
geschäften gekennzeichnet wird. Vor beginn der umbaumaßnahmen 
war die tangstedter landstraße durch eine unzeitgemäße freiraumge-
staltung aus den 1950er/1960er Jahren geprägt. die parkplätze waren 
unübersichtlich angeordnet und die parkenden autos ermöglichten fuß-
gängern kaum das Queren der straße. 
ziele der umbauarbeiten in der südlichen tala waren daher eine über-
sichtliche gliederung des straßenraums für alle Verkehrsteilnehmer 
sowie die aufwertung und deutliche erhöhung der aufenthaltsqualität 
durch eine neue Pflasterung, Straßenraumbegrünung und -möblierung 
sowie eine moderne beleuchtung. Insbesondere sollten auch orientie-
rungs- und straßenquerungsmöglichkeiten für alle passanten geschaf-
fen werden. 
baubeginn für den ersten bauabschnitt zwischen krohnstieg und timm-
weg war im Juni 2012. Im dezember 2013 wurden die bauarbeiten ab-
geschlossen. der großteil des neuen stadtmobiliars konnte jedoch erst 
nach der rückkehr des wochenmarkts auf den marktplatz im april 2014 
eingebaut werden, da zuvor der größtmögliche straßenraum für die auf-
stellung der marktfahrzeuge und -stände benötigt wurde. 
heute zeigt sich die „kleine tala“ in neuem gewand: durch die Verwen-
dung der gleichen Pflastersteine wie auf dem Markt und dem Bahnhofs-
vorplatz ist ein einheitliches bild entstanden und das zusammenwachsen 

der einzelnen bereiche zur neuen langenhorner mitte ist  gelungen. 
Außerdem wurden auf allen Teilflächen typengleiche Stadtmöbel ein-
gebaut, die einen hohen wiedererkennungswert haben. durch die Ver-
wendung von taktilen Elementen (weiße Pflasterstreifen mit Rillen und 
noppen) und unterschiedlich hohen absenkungen des bordsteins an 
den übergängen können sich nun auch seh- und geheingeschränkte gut 
orientieren und die fahrbahn sicher überqueren. Im umgestalteten stra-
ßenraum wurden sitzbänke, fahrradbügel, papierkörbe und eine neue 
beleuchtung installiert. 
die radfahrer fahren nach der umgestaltung nicht mehr auf dem geh-
weg, sondern auf der Fahrbahn. In gegenläufiger Richtung zur Einbahn-
straße wurde ein schutzstreifen für radfahrer angebracht. kleine schil-
der vor den parkständen weisen autofahrer daraufhin, beim ausparken 
insbesondere auf vorbeifahrende radfahrer zu achten. 
eine besonderheit bei der neugestaltung der „kleinen tala“ ist, dass es 
gelungen ist, auch die privaten Grundstückseigentümer von der Neupflas-
terung ihrer Grundstücke vor den Geschäften analog zur Neupflasterung 
der öffentlichen gehwege zu überzeugen. der umbau dieser privaten 
Wegeflächen wurde zu 50% von den Eigentümern getragen und zu 50% 
aus städtebaufördermitteln.

Die südliche Tangstedter Landstraße zeigt sich heute als Flaniermeile 
mit großzügig geschnittenen Gehwegbereichen und einer hohen Auf-
enthaltsqualität. 

der fertiggestellte 1. bauabschnitt die tala während des umbaus

der wochenmarkt in der tala war beliebt

Die Fußgängerflächen sind fertiggestellt

Detail Pflasterplanung
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südliche tangstedter landstraße II
nachdem der erste bauabschnitt der südlichen tangstedter landstra-
ße bereits im dezember 2013 fertiggestellt worden war, wurde ab Juli 
2014 auch der zweite abschnitt zwischen timmweg und langenhorner 
Chaussee umgestaltet. sowohl die fahrbahndecke als auch die gehwe-
ge wurden erneuert. das gestaltungskonzept des ersten bauabschnit-
tes wurde übernommen, sodass sich die gesamte straße wie auch der 
marktplatz in einem einheitlichen erscheinungsbild präsentieren. 
Der Radverkehr findet, wie auch im nördlichen Abschnitt, in beiden 
richtungen auf der fahrbahn statt. auch die stadtmöblierung wurde 
analog zum ersten bauabschnitt eingebaut: 
taktile elemente helfen auch hier seh- und geheingeschränkten bei der 
orientierung auf dem gehweg sowie bei der Querung der fahrbahn.
während der gesamten bauzeit der südlichen tangstedter landstraße 
ist die straße durchgängig einspurig befahrbar gewesen, sodass der 
Autoverkehr trotz der Baumaßnahmen weiterfließen konnte. 

Im Mai 2015 konnten die Arbeiten abgeschlossen werden und am 26. 
Mai 2015 wurde die südliche Tangstedter Landstraße in Anwesenheit 
des Bezirksamtsleiters Harald Rösler feierlich eröffnet.

auch der zweite bauabschnitt ist fertig die südliche tala vor ihrer umgestaltung 

Einweihung Mai 2015, Foto: Uwe Dankert Photografie

kommentar von dieter keidel

„Die Bücherhalle Langenhorn hat in den letzten Jahren dreimal 
den Verfügungsfonds in Anspruch genommen. Dadurch konnten 
wir gemeinsam mit der Grundschule Eberhofweg ein größeres 
Lesefest auf dem Langenhorner Markt planen und erfolgreich 
durchführen (über 300 Kinder und Erwachsene nahmen daran teil). 
Ebenfalls unterstützt wurden zwei Literaturlesungen mit Musik im 
Franz-Röttel-Park. Mein Dank geht an die Mitarbeiter des Quar-
tiersmanagements.“

Dieter Keidel, 
Leiter Bücherhalle Langenhorn 



26 27

franz-röttel-park
der heutige franz-röttel-park, der vor seiner umbenennung „park am 
dorfteich“ hieß, ist eine kleine grünanlage zwischen der südlichen 
tangstedter landstraße und der langenhorner Chaussee. sein herz-
stück ist ein ehemaliger löschteich, der heute als regenwasserrück-
haltebecken dient. Im rahmen der umgestaltungsmaßnahmen rund um 
den langenhorner markt wurde auch die bis dahin kaum wahrnehmba-
re, durch Grünwuchs stark abgeschirmte Grünfläche aufgewertet. 
Mit dem offiziellen Spatenstich zur Neugestaltung Ende September 
2011 wurde die grünanlage als erste umbaumaßnahme am langen-
horner markt attraktiver gestaltet, zum beispiel durch eine neue we-
geführung sowie durch verbesserte und übersichtlichere eingangs-
situationen, auch zum Timmweg. Außerdem wurden die Grünflächen 
mit neuem stadtmobiliar wie sitzbänken, neuen papierkörben sowie 
langen bänken auf granitblöcken zur betonung der parkzugänge aus-
gestattet. 
zuvor waren bereits verschiedene aufräumaktionen und auslichtun-
gen des gehölzes durchgeführt worden, um den park übersichtlicher 
und besser einsehbar zu machen sowie um einen neuen parkzugang 
in sichtachse der tangstedter landstraße zu ermöglichen. Im uferbe-
reich des teiches weitet sich der weg heute durch eine 10 meter lange 
Einfassung aus Granitblöcken zu einer bastionsähnlichen Platzfläche 
auf. hier können sie sich ausruhen, eine pause machen und den blick 
über den alten dorfteich genießen. die neuen kuhskulpturen aus holz 
knüpfen an die frühere bedeutung des dorfteichs als Viehtränke an und 

laden familien mit kindern zum Verweilen und spielen ein. weiterhin 
wurde im park die stolze zahl von 70.000 krokussen (100 zwiebeln/
m² auf 700 m² fläche) in den boden eingebracht und die gehölzränder 
wurden mit blühenden sträuchern ergänzt. 

Seit 2012 erblühen nun jährlich als Frühjahrsgruß die Krokusse im Park 
und sorgen für ein lila-weiß-farbenes Highlight am Auftakt der südli-
chen Tangstedter Landstraße.

Im april 2012 haben kinder der kita schritt für schritt unter anleitung 
der biologin Cornelia hadeler schlüsselblumen und storchenschnabel 
gepflanzt und der Grünanlage am Dorfteich so zu zusätzlichen Farbtup-
fern verholfen. Seitdem pflegen sie ihr Beet regelmäßig.

Im november 2012 wurde der ehemalige park am dorfteich feierlich 
eingeweiht und erhielt seinen neuen namen „franz-röttel-park“. franz 
röttel (1921-2004) war eine über 50 Jahre kommunalpolitisch aktive 
persönlichkeit in langenhorn und hatte dafür das bundesverdienstkreuz 
erhalten.

neuer zugang zum park der alte löschteich

krokuswiese im franz-röttel-park

erster spatenstich 2011

parkzugang vor der umgestaltung
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stadtmobiliar
die neue beleuchtung in allen teilbereichen von langenhorn mitte ist 
auf dem aktuellen stand der lichttechnik. die straßenleuchte „City 
seidenweber“ hat ein modernes design und sorgt in der tangstedter 
landstraße einschließlich des bahnhofsvorplatzes, sowohl auf der 
fahrbahn als auch in den gehwegsbereichen, für eine gleichmäßig hel-
le ausleuchtung. 
Der zweite Lampentyp („Selux Olivio“) ist weltweit im Einsatz, bei-
spielsweise in den usa und australien. nun lässt die sparsame und 
langlebige LED-Technik auch in Langenhorn die Marktfläche und das 
entrée nord in einem gutem licht erscheinen.

alle neuen baumscheiben sind mit stahlwinkeln klar begrenzt, ihre ab-
messungen wurden durch einen baumgutachter festgelegt. die baum-
scheiben sind dicht mit Storchenschnabel bepflanzt. Die pflegeleichte 
Pflanze bildet einen blütenreichen, teppichartigen Bewuchs. Waren im 
rahmen der umgestaltungsmaßnahmen baumfällungen erforderlich, 
wurden die Bäume in gleicher Anzahl durch Neupflanzungen ersetzt (19 
Fällungen, 20 Neupflanzungen).

Auf den öffentlichen Flächen zwischen der Marktfläche und dem süd-
lichen Ende der Tangstedter Landstraße wurden mit der alten Pflaste-
rung auch die alten, teilweise schon stark verbogenen fahrradbügel 
entfernt. die neuen fahrradbügel wurden der umgestaltung entspre-
chend neu positioniert und besser verteilt. Ihre anzahl hat sich deutlich 

gesteigert: die ehemals 100 bügel wurden in der summe fast verdop-
pelt und durch 175 neue ersetzt. ergänzt wird dieses angebot durch 
ein b+r-fahrradparkhaus sowie eine leihradstation (siehe dazu s. 31). 

wo immer es möglich und sinnvoll war, wurden sitzbänke in die umge-
staltung einbezogen. entlang der tangstedter landstraße wurden sitz-
bänke des typs „louise“ verwendet. auf anregung des seniorenbeirats 
wurden die bänke zwischenzeitlich mit armlehnen nachgerüstet. 
der zweite sitzbanktyp besteht aus einem langlebigen betonunterbau 
mit einem hölzernen Sitzaufbau. Auf der Wochenmarktfläche beinhal-
ten die sitzbänke auch die neu installierte technik für die marktstände.

Neue Baumscheibe im neuen Pflaster bildunterschriftBaumscheibe auf der Marktfläche sitzbank „louise“ die sitzbank beinhaltet technik für die marktstände

detail der neuen bäume mit sitzbank Lampentyp „Selux Olivio“ lampentyp „City seidenweber“
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restaurant und Café Istasyon
Im zuge der umbaumaßnahmen am bahnhofsvorplatz ist auch die pa- 
rallel zu den gleisen verlaufende eingeschossige gewerbezeile aus 
dem Jahr 1951 durch einen neubau ersetzt worden. der schlechte bau-
liche zustand und die unzeitgemäßen flächengrößen und -zuschnitte 
führten zu dem beschluss des bezirksamts, die zeile aufzugeben und 
an selber stelle auf einer fläche von insgesamt 130 m² einen einge-
schossigen neubau mit einer ganzjährigen gastronomischen nutzung 
zu errichten, um den bahnhofsvorplatz zusätzlich zu beleben. 
zum ende des Jahres 2013 sind die ehemaligen mieter, ein Imbissbe-
trieb und ein kiosk, aus dem gebäude ausgezogen. Im rahmen einer 
öffentlichen ausschreibung im herbst 2013 konnte schließlich ein neu-
er Investor gefunden werden, der bereits langjährige erfahrungen in 
der gastronomie in langenhorn vorweisen kann. Im april 2014 wurde 
mit den abbrucharbeiten begonnen und bereits im november konnte 
das neue restaurant „Istasyon“ mit backwaren und kaffeeangebot 
eröffnen. zusätzlich zum neu geschaffenen restaurant belebt die groß-
zügige außenterrasse bei schönem wetter den neugestalteten bahn-
hofsvorplatz. 

Durch privates Engagement  ist ein weiteres attraktives Angebot in  
Langenhorn Mitte entstanden.

das neue Café-restaurant belebt den bahnhofsvorplatz

bike + ride - fahrradparkhaus
seit november 2014 gibt es auch am langenhorner markt ein speziel-
les angebot für alle radfahrer, die ihr fahrrad sicher abstellen möch-
ten, um anschließend in bus oder u-bahn umzusteigen oder um durch 
die neue Langenhorner Mitte zu flanieren. Zwischen dem Park+Ride-
Parkhaus und der Kauflandfiliale bietet eine moderne Bike+Ride-Anlage 
anmietbare plätze für bis zu 30 fahrräder. 
Dieses in Modulbauweise hergestellte Fahrradparkhaus wurde flächen-
sparend in die vorhandene Fassadenlücke vor Kaufland eingepasst. Die 
Vorteile dieser anlage liegen auf der hand: 

In der abschließbaren Box sind Fahrräder sicher und wettergeschützt 
untergebracht. Alle Bushaltestellen und die U-Bahnstation sind auf kur-
zem Wege zu erreichen.

Die neue Fahrradbox

das beliebte leihradsystem ist nun auch in der neuen langenhorner 
mitte mit einer station vertreten. direkt vor dem edeka-markt an der 
tangstedter landstraße - zentral am bahnhofsvorplatz - ging im sep-
tember 2015 die erste stadtrad-station langenhorns mit 15 leihrädern 
in betrieb. nach der ersten anmeldung sind die roten stadträder in den 
ersten 30 minuten der nutzungszeit kostenfrei, für die folgende halbe 
stunde werden 6 Cent pro minute berechnet. die leihräder können an 
der station entweder ausgeliehen oder zurückgegeben werden. mit der 
einrichtung der stadtrad-station steht ein neues mobilitätsangebot zur 
Verfügung, welches zweifellos zur attraktivitätssteigerung des stand-
orts langenhorn mitte beiträgt, wie der rege ausleihbetrieb bereits 
zeigt. 

mobil mit dem stadtrad
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mit opas los? - wir spielen“, eine Veranstaltung unter der beteiligung 
von kindern und senioren im rahmen der demenzwoche. ein high-
light war im sommer 2014 eine public Viewing-Veranstaltung, bei der 
das WM-Spiel Deutschland-USA auf der Marktfläche gezeigt wurde. 
mit der Veranstaltung „poesie im park“, die schon zum zweiten mal 
im franz-röttel-park stattgefunden hat, und „lesen macht spaß“ sind 
auch kulturelle Veranstaltungen nicht zu kurz gekommen. 
Von 2012 bis 2014 wurden in der Regel 50% der Kosten pro Einzel-
maßnahme als zuschuss gewährt. In der Verlängerung des förderzeit-
raumes im Jahr 2015 wurde für maßnahmen und projekte mit einer 
Antragssumme bis 1.000 Euro ein Zuschuss von maximal 50% bewilligt 
und für antragssummen über 1.000 euro wurde ein zuschuss von ma-
ximal 33% gewährt. 

eberhofplatte
als ein hervorragendes beispiel für privates engagement zum wohle 
des stadtteils kann die eberhofplatte gelten. ein beherzter langenhor-
ner rettete dieses letzte relikt in den 1950er Jahren aus dem bauschutt 
des seit längerem baufälligen und daher zum abriss freigegebenen 
eberhofes. die gerettete sandsteintafel befand sich danach - von der 
öffentlichkeit so gut wie vergessen - über etwa 60 Jahre eingelagert 
in privatem besitz. durch die zustimmung der eigentümerin war es 
möglich, in abstimmung mit dem langenhorn-archiv einen geeigneten 
Standort im öffentlichen Raum zu finden. 
Im herbst 2015 bezog die eberhofplatte ihren neuen standort am rande 
der Marktfläche und wurde dadurch wieder für die Öffentlichkeit sicht-
bar. Hier, am Hochbeet zwischen Kauflandfiliale und Ladenzeile, steht 
die platte nun dauerhaft und erzählt - gemeinsam mit der historischen 
bildergalerie im fußgängertunnel - allen Interessierten eine weitere 
episode aus der geschichte langenhorns. 

wegeleitsystem
Im november 2015 wird der öffentliche raum in langenhorn mitte um 
ein weiteres element ergänzt. um kunden und besuchern von langen-
horn mitte einen besseren überblick über die vielfältigen angebote 
des standortes zu geben und eine gute orientierung zu bieten, werden 
neun Infotafeln zwischen eberhofweg und langenhorner Chaussee auf-
gestellt. auf den mit einem lageplan versehenen Infotafeln wird auf 
öffentliche einrichtungen wie das bürgerhaus, die bücherhalle, die u-
bahnhaltestelle oder den wochenmarkt hingewiesen. aus rechtlichen 
gründen dürfen nur die Infotafeln, die auf privatem grund eingebaut 
werden, zusätzlich auf private geschäfte hinweisen. die tafeln werden 
an standorten mit hohem besucher- und kundenaufkommen aufgestellt 
und sind bei einem format von rund zwei metern höhe und einem hal-
ben meter breite gut sichtbar. 

entwurf der Infotafeln

Verfügungsfonds
durch den Verfügungsfonds werden aktionen gefördert, die zur bele-
bung und Verschönerung von langenhorn mitte beitragen. so können 
projekte von einzelhändlern, anwohnern und Vereinen unbürokratisch 
unterstützt werden, wenn sie die attraktivität des zentrums langen-
horn mitte stärken und dabei auch dem gemeinwohl dienen. dazu 
zählen neben Veranstaltungen auch kundenorientierte aktionen oder 
die unterstützung bei der öffentlichkeitsarbeit. Voraussetzung ist, dass 
diese aktionen nicht einem betrieb allein zugute kommen, sondern der 
Standort Langenhorn Mitte als Ganzes profitiert. Die Mittel aus dem 
Verfügungsfonds sollen nicht die Regelfinanzierung von Projekten und 
maßnahmen ersetzen, sondern helfen, neue, zusätzliche Ideen zu rea-
lisieren.
die möglichkeit, die umsetzung eigener Ideen und aktionen durch den 
Verfügungsfonds fördern zu lassen, wurde im fördergebiet langenhorn 
mitte rege genutzt. dabei konnten jährlich wiederkehrende, jahreszeit-
typische aktionen wie die ostersafari und das weihnachtliche gut-
scheinheft, die gemeinsam von den ansässigen händlern durchgeführt 
wurden oder die aktion der freiwilligen feuerwehr „langenhorn räumt 
auf“ etabliert werden. die anschaffung einer weihnachtsbeleuchtung 
für die geschäfte in der tangstedter landstraße geht ebenfalls auf eine 
förderung durch den Verfügungsfonds zurück. 
Auch auf der fertiggestellten Marktfläche fanden Aktionen statt, die 
durch den Verfügungsfonds gefördert wurden, wie etwa „was ist bloß 

die mitmachbaustelle in aktion
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stadtteilmarketing: runder tisch der gewerbetreibenden
das gemeinsame stadtteilmarketing für den standort langenhorn mit-
te wurde vor allem durch den runden tisch der gewerbetreibenden 
aufgebaut. ziel des im rahmen des förderverfahrens initiierten run-
den tisches war und ist es, den austausch und die zusammenarbeit 
zwischen den gewerbetreibenden in langenhorn mitte zu verbessern, 
Ideen für gemeinsam durchgeführte aktionen und maßnahmen sowie 
eine gemeinsame Identität für den standort zu entwickeln und damit 
langenhorn mitte bekannter zu machen. dazu wurde mit unterstützung 
einer agentur die dachmarke „langenhorn mitte - nichts liegt näher!“ 
entwickelt. 
außerdem wurden erstmalig werbeaktionen für den gesamten stand-
ort zwischen eberhofweg und langenhorner Chaussee geplant und 
umgesetzt, wie z.b. die ostersafari und das jährliche gutscheinheft. 
das gremium des runden tisches hat sich zwischen herbst 2011 und 
herbst 2015 insgesamt 20 mal unter der moderation der gebietsent-
wicklerin steg hamburg im Quartiersbüro getroffen. mit der schließung 
des Quartiersbüros geht die organisation des runden tisches auf die 
händler über, die sich weiterhin regelmäßig zum Informationsaus-
tausch sowie zur planung von gemeinsamen werbeaktionen und stra-
tegien zur stärkung des standortes langenhorn mitte treffen werden.

neue weihnachtliche beleuchtung

dachmarke langenhorn mitte
Zur Stärkung der Identifikation der Händler mit dem Standort Langen-
horn mitte und zur verbesserten außenwahrnehmung und Vermarktung 
hat der runde tisch der gewerbetreibenden ende 2013 die entwick-
lung der dachmarke „langenhorn mitte - nichts liegt näher!“ maßgeb-
lich mitgestaltet. um die räumlichen teilbereiche des zentrums - den 
Marktplatz mit Kaufland und P+R-Gebäude, das Einkaufszentrum, die 
südliche tangstedter landstraße mit dem bahnhofsvorplatz und das 
krohnstieg Center sowie umliegende bereiche - unter einem gemeinsa-
men slogan zusammenzufassen, wurde mit „langenhorn mitte“ ein be-
griff gewählt, der das zentrum sowohl räumlich als auch funktional am 
besten wiedergibt. das eichenblatt im neuen dachmarken-logo stellt 
den bezug zum langenhorner stadtteilwappen her, die farben grün und 
blau stehen für frische, offenheit, gesundheit und bodenständigkeit. 
Von vielen ansässigen händlern und dienstleistern wird die dachmarke 
für werbemittel sowie für eigene produkte verwendet - zum beispiel 
kann man brillen mit dem auf den bügel aufgedruckten logo (lühr op-
tik) oder den stadtteilsekt mit logo (weinhaus am stadtrand) erwer-
ben. zur besseren bekanntmachung der neuen dachmarke im stadt-
teil und darüber hinaus wurden mit dem dachmarken-logo bedruckte 
einkaufsbeutel, postkarten, luftballons etc. aus dem Quartiersbüro und 
geschäften ausgegeben, die sich sehr großer beliebtheit bei den kun-
den in langenhorn mitte erfreuen!

neue produkte mit langenhorn mitte logo

der runde tisch tagt
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modernisierung des bürgerhauses
rechtzeitig zum tag der offenen tür anlässlich des 50-jährigen beste-
hens im Jahr 2013 wurde das bürgerhaus langenhorn durch das be-
zirksamt hamburg-nord grundlegend renoviert und erstrahlt seither in 
neuem glanz. das Innere des gebäudes wurde neu gestaltet und die 
Veranstaltungstechnik modernisiert. heute können monatlich mehr als 
150 Veranstaltungen im Bürgerhaus stattfinden, derzeit bieten 30 Grup-
pen und Vereine hier regelmäßig ihre kurse und beratungen an. dazu 
gehören auch die Vereine, die ihre beratungen bislang im Quartiersbüro 
angeboten haben und die nach der schließung des Quartiersbüros eine 
neue heimat im bürgerhaus gefunden haben.
aufgrund der sehr guten Verankerung im stadtteil, der zahlreichen an-
gebote, der guten erreichbarkeit und nicht zuletzt durch die engagierte 
und oftmals ehrenamtliche unterstützung durch viele langenhorner ist 
das bürgerhaus heute ein unverzichtbarer kultureller und sozialer treff-
punkt des stadtteils. 
seit ende oktober 2015 besitzt das bürgerhaus zudem eine eigene 
website. Interessierte können sich nun bequem im Internet über die 
zahlreichen kurse, Veranstaltungen und angebote des bürgerhauses 
informieren. auf der neuen website erhalten sie auch Informationen 
zur wechselvollen geschichte des gebäudes - beispielsweise erfahren 
sie hier, was der ehemalige bundeskanzler helmut schmidt mit dem 
bürgerhaus langenhorn zu tun hat.

Website: www.buergerhaus-langenhorn.hamburg

das bürgerhaus ...

Quartiersbüro
Mitten im Fördergebiet am Langenhorner Markt 5 a befindet sich seit 
der feierlichen eröffnung im Januar 2012 und noch bis ende november 
2015 das Quartiersbüro. durch die zentrale lage unmittelbar am markt-
platz und die gute Einsehbarkeit durch große Fensterflächen war das 
Quartiersbüro ideal gelegen und aufgrund dieser ausgangslage immer 
sehr gut besucht. die Vorzüge erkannten auch Vereine und einrichtun-
gen, die das büro in den vergangenen Jahren regelmäßig mitgenutzt 
haben. neben dem Quartiersmanagement, das an zwei tagen pro 
woche im Quartiersbüro für alle anliegen der bürger ansprechbar war 
und anhand von plänen über die aktuellen und zukünftigen bauphasen 
informierte, boten acht mitnutzer regelmäßig ihre angebote zu miet-
rechtlichen und sozialen themen an, darunter z.b. der mieterverein, die 
freiwilligenagentur, die weiterbildungsagentur und die diakonie. 
zudem wurde das Quartiersbüro für verschiedenste anlässe genutzt, 
z.b. zur preisverleihung an die gewinner der ostersafari, zum treffen 
zur Vorbereitung des „tags des langenhorner handwerks“ sowie als 
probe- und umkleideraum für künstler bei großen festen. 

Im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und Festen waren auch 
mehrere prominente Besucher zu Gast im Quartiersbüro, so der Ham-
burger Finanzsenator Peter Tschentscher, die ehemalige Senatorin für 
Stadtentwicklung und Umwelt Jutta Blankau sowie die Staatsrätin für 
die Bezirke Elke Badde.

das Quartiersbüro ist eröffnet!

Quartierszeitung
Insgesamt 13 ausgaben der Quartierszeitung „wIr in langenhorn 
mitte“ sind erschienen, mit der die bewohner, gewerbetreibenden, 
grundeigentümer und kunden des gebietes zwei- bis drei mal pro 
Jahr über aktuelle themen aus dem fördergebiet informiert wurden. 
bis einschließlich ausgabe 8 lautete der titel „wIr vom langenhorn 
markt“, doch mit der entwicklung der neuen dachmarke „langenhorn 
mitte - nichts liegt näher!“ wurde diese auch in titel und gestaltung 
der Quartierszeitung integriert. 

... ist jetzt hell und freundlich
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newsletter und website
Im Januar 2012 ging die website des fördergebiets online, die seither 
von rund 30.000 besuchern aufgerufen wurde. die webseite wurde 
nach und nach um verschiedene serviceangebote erweitert, jeweils 
monatlich aktualisiert und enthält heute neben einem großen down-
load-bereich mit präsentation und dokumentationen aller Quartiersfo-
ren und runder tische, auch sämtliche ausgaben der Quartierszeitung 
sowie des newsletters. darüber hinaus sind Informationen zu einzel-
nen projekten und beteiligungsmöglichkeiten sowie wichtige termine 
und eine umfangreiche Fotodokumentation zu finden, mit der die Um-
gestaltung des fördergebiets sowie die umsetzung einzelner baupro-
jekte in den verschiedenen bauabschnitten über die letzten vier Jahre 
nachvollzogen werden können. Im Archiv der Webseite findet sich eine 
auswahl von presseartikeln seit 2012. 

Schauen Sie einmal rein: www.langenhorner-markt.hamburg.de 

mit dem newsletter „aktuelles aus langenhorn mitte“ wurde im pdf-
format tagesaktuell und anschaulich über die neuigkeiten im förderge-
biet informiert. der newsletter ist erstmalig im märz 2012 erschienen 
und die insgesamt 13 ausgaben wurden über einen emailverteiler mit 
rund 130 interessierten personen versendet. zusätzlich ist der newslet-
ter auf der Website zu finden.

bildunterschrift

Quartiersforum
das Quartiersforum langenhorn mitte bot allen interessierten langen-
hornern im schnitt fünf mal pro Jahr die möglichkeit, sich über den 
aktuellen stand der planungen und umbauarbeiten zu informieren, 
lebhaft darüber zu diskutieren sowie eigene Ideen einzubringen. Im 
Quartiersforum wurden gemeinsam mit den anwesenden auch gestal-
tungselemente beraten und entschieden. das stets öffentlich tagende 
Quartiersforum hat zwischen dezember 2011 und september 2015 ins-
gesamt 19 mal im bürgerhaus langenhorn stattgefunden. 
Im rahmen der Quartiersforen wurde auch über die anträge an den 
Verfügungsfonds abgestimmt. alle anwesenden, die mindestens drei 
mal am Quartiersforum teilgenommen hatten, waren stimmberechtigt. 
Im herbst 2015 hatte das Quartiersforum 56 stimmberechtigte mitglie-
der. Insgesamt wurden 33 anträge eingereicht und dabei rund 60.000 € 
an städtebauförderungs-mitteln aus dem Verfügungsfonds langenhorn 
mitte bewilligt und für die projekte bereit gestellt. die antragsteller 
mussten die antragssumme mit mindestens 50 prozent aus eigenen 
Mitteln finanzieren.

senatorin Jutta blankau und bezirksamtsleiter harald rösler
am tag der städtebauförderung

Veranstaltungen
auch besondere termine zur einweihung von fertiggestellten bauab-
schnitten wurden von vielen bürgern besucht, so zum beispiel das fest 
zur Rückkehr des Wochenmarktes auf die fertiggestellte Marktfläche 
im april 2014 oder die feierliche einweihung des bahnhofsvorplatzes 
im dezember 2014, in deren rahmen ein beleuchteter tannenbaum in 
der platzmitte aufgestellt wurde. Im rahmen des bundesweit erstmalig 
veranstalteten „tages der städtebauförderung“ wurde am 9. mai 2015 
eine führung durch das fördergebiet angeboten. 
ebenfalls im mai 2015 konnte die wiedereröffnung der in allen ab-
schnitten fertiggestellten tangstedter landstraße gefeiert werden. 
nachdem bezirksamtsleiter harald rösler das rote band durchschnit-
ten hatte, fand ein gemeinsamer rundgang mit etwa 50 Interessierten 
statt. auf dem bahnhofsvorplatz klang die Veranstaltung bei getränken 
und snacks aus. 
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ausblick
wie sieht die zukunft des fördergebietes langenhorn markt aus? 
einiges ist im werden: die seniorenwohnanlage am ehemaligen post-
standort ecke krohnstieg/tangstedter landstraße ist stockwerk um 
stockwerk in die höhe gewachsen. ab sommer 2016 wird sie vielen 
senioren ein neues zuhause bieten. Im erdgeschoss wird das vorhan-
dene angebot durch den einzug weiterer einzelhändler und gastrono-
men ergänzt. am südlichen ende der tangstedter landstraße, an der 
ecke langenhorner Chaussee, wird die alte gaststätte „spinnrad“ mit 
kino bald einem neubau weichen.
und auch unmittelbar am langenhorner markt tut sich etwas: nach 
dem Verkauf des einkaufszentrums an einen neuen Investor im sommer 
2014 gibt es handfeste pläne für eine umgestaltung und revitalisie-
rung des in die Jahre gekommenen Centers. fest steht, dass größere 
Einzelhandelsflächen geschaffen werden, neue Geschäfte nach Lan-
genhorn kommen und das einkaufszentrum insgesamt zeitgemäß und 
attraktiv gestaltet wird. auch der bau von wohnungen über den ge-
schäften ist geplant. nach aktuellem stand sollen die abbrucharbeiten 
an der nördlichen geschäftszeile im frühjahr 2016 beginnen, um platz 
für die neubebauung zu schaffen.
und dann gibt es auch gerüchte um den Verkauf des krohnstieg Cen-
ters - hier ist noch völlig offen, ob alles beim alten bleibt, umgebaut 
wird oder vielleicht sogar das jetzige Center einem neuen gebäude mit 
anderer nutzung weichen wir

wir danken allen, die sich während der letzten vier Jahre in vielen Ver-
anstaltungen in ihrer freizeit für die aufwertung und umgestaltung des 
langenhorner marktes eingesetzt haben.

den erfolgreichen prozess haben wir mit viel freude und engagement 
begleitet und wünschen langenhorn mitte für die zukunft nur das  
beste!

Ihr Quartiersmanagement

steg hamburg
Julia dettmer, Jan krimson und linda lichtenstein 

bezirksamt hamburg-nord
daniela brunn-schmidt, Jasmin Castro frenzel und peter hamann 

die grenze des fördergebiets verläuft 
im norden entlang des eberhofwegs 
und des Kaufland-Areals. Im Westen 
wird die abgrenzung durch die tangs-
tedter landstraße und den bahndamm 
gebildet. die südliche tangstedter 
Landstraße befindet sich komplett 
im fördergebiet. Im süden endet das 
fördergebiet an der langenhorner 
Chaussee, und östlich verläuft die 
grenze hinter krohnstieg Center und 
einkaufszentrum. 

luftbild des fördergebietes 
programm: aktive stadt- und ortsteilzentren
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plan der realisierten baumaßnahmen und studien
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