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Protokoll Runder Tisch Grellkamp vom 15.09.2016 
 
 
Ort: Sozialraum ‚KultKomm‘ auf dem Gelände der ZEA Grellkamp,  22415 Hamburg 
Zeit: 18:10 - 19:45 Uhr 
 
Teilnehmende: 
Herr Tröstler, Stadtteilpastor Langenhorn, Frau Lagat (f&w), Frau Pierenkemper 
(Bereichsleitung f&w) Frau Baumann (f&w), Herr Böwing (f&w), 19 Besucher/innen 
 
Zu Beginn der Veranstaltung teilt Herr Tröstler mit, dass er auf Bitten des Bezirkes ab jetzt 
die Moderation des Runden Tisches übernimmt. Es ist üblich, dass sich der Bezirk nach 
einiger Zeit aus der aktiven Moderation zurückzieht und diese vor Ort an unabhängige 
Personen übergibt. Im Bedarfsfall ist Herr Schröder gerne bereit ebenfalls zum Runden Tisch 
zu kommen. Weiterhin wird auch das Protokoll künftig in ‚Eigenregie‘ geschrieben und die 
wesentlichen Ergebnisse nur kurz festhalten. 
 
(1) Änderungswünsche zum Protokoll über den RT Grellkamp am 07.06.2016 

Änderungswünsche zum Protokoll über den RT Grellkamp gibt es nicht. 
 

(2) Sachstand der im Protokoll vom 07.06.2016 angesprochenen Fragen und 
Anmerkungen der Teilnehmenden: 

 
 Lärmbelästigung durch frühe Containerleerung und zu frühen Lieferverkehr 

Die Anwesenden bestätigen, dass es insgesamt leiser geworden ist. Der Müll wird jetzt 
zu einer späteren Zeit abgeholt. Auch das Frühstück wird nicht mehr vor 6 Uhr geliefert, 
sondern später. Die Abläufe haben sich eingespielt. Dieser Punkt braucht künftig nicht 
mehr aufgerufen zu werden. 
 

 Belästigung durch zugeparkte Privatausfahrten durch Fahrzeuge, die zum Personal der 
Erstaufnahmeeinrichtung (EA) Grellkamp gehören 
Diese Einschränkungen sind nicht mehr vorgekommen. Das Thema hat sich erledigt. 
Dieser Punkt braucht künftig nicht mehr aufgerufen zu werden. 

 
 Mangelnde Internetversorgung und Gruppen von Unterkunftsbewohnern auf der Straße 

Die neue zuständige Bereichsleitung von f&w, Frau Pierenkemper, die an diesem Abend 
anwesend ist, erläutert, dass sie sich mit hoher Priorität dafür einsetzen wird, dass ein 
eigenes WLAN in Kooperation mit Freifunk auf dem Gelände in der Verantwortung von 
f&w umgehend installiert wird. Sie wird in der nächsten Zeit entsprechende Gespräche 
mit den zuständigen Technikern führen. Frau Lagat betont auch, dass sie die 
übergeordneten Stellen immer wieder auf die Notwendigkeit eines Internetzuganges 
direkt auf dem Gelände angesprochen hat. 
Dann würde sich auch die Situation in der Nachbarschaft weiter entspannen. Dort 
schalten bisher einige Anwohner über Freifunk ihre Internetzugänge für die Öffentlichkeit 
frei, sodass diese auch von den Geflüchteten in der Unterkunft Grellkamp genutzt werden 
können. Einige andere Anwohner fühlen sich durch diese Situation derzeit belästigt.  
 

 Lärmbelästigung in der Nacht, speziell bei den Laubengängen, die direkt an die Gärten 
der Eekboomkoopel grenzen 
Die Lärmbelästigung ist deutlich geringer geworden. Das liegt auch an der gesunkenen 
Zahl der Bewohner, wodurch die Gesamtsituation in der Einrichtung entspannter ist. 
Technisch wurde eine Außentür verändert, sodass diese jetzt leiser schließt. Weiter ist 
das laute Fußballspielen zurückgegangen. Dieser Punkt braucht künftig nicht mehr 
aufgerufen zu werden. 
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Allerdings machen die Kühlaggregate immer noch etwas Lärm. f&w nimmt diesen Punkt 
auf.  

 
 

(3) Information aus der Einrichtung 
 

 Wie ist die Belegung zurzeit? 
Frau Lagat berichtet: Aktuell sind 424 Personen in der Unterkunft. Die Maximalkapazität 
ist auf 500 Personen abgesenkt worden. Als stärkste Nationalität sind die Afghanen mit 
gut 150 Personen vertreten, Syrer mit ca. 100 Personen, alle anderen Nationalitäten mit 
30-50 Personen. Insgesamt gibt es 104 Kinder und Jugendliche. Familien und 
alleinstehende Männer sind anteilig gleich stark vertreten. Der Zuzug besteht jetzt 
überwiegend aus Familien. 
 

 Wie ist die Personalausstattung zurzeit? 
Frau Lagat berichtet: 7 MA im Sozialmanagement, davon 3 in Teilzeit. 7 MA im 
Unterkunftsmanagement. 6 MA im technischen Dienst. Zuständigkeiten sind zum Teil 
neu festgelegt worden. 
 

 Weitere Informationen 
Frau Baumann berichtet: Der Wunsch nach Transfer in eine Folgeunterkunft ist nach wie 
vor sehr stark. Wegen Platzmangel dort jedoch nur schwer umzusetzen. Das 
Dolmetscherteam ist weiterhin stabil. Alle haben ein rauschendes und tolles Sommerfest 
bei allerbestem Wetter feiern können. Insgesamt hat sich die Einrichtung mit einer nun 
niedrigeren Belegung stabilisiert, die Abläufe sind routinierter geworden und dadurch 
herrscht insgesamt eine ruhigere Atmosphäre  

 
(4) Austausch über die einzelnen Aktivitäten von Gruppen, Initiativen oder 

Einzelpersonen 
 
Der ‚Freundeskreis Grellkamp‘ ist weiterhin mit unterschiedlichen Angeboten sehr aktiv. 
Einzelheiten sind dem aktuellen Flyer zu entnehmen. Die Aktivitäten sind ein wichtiger 
Beitrag zur Integration und zur Beteiligung der Bewohner und werden zunehmend gern 
angenommen. 
Für neue Interessierte - auch aus der Nachbarschaft - bietet sich das niederschwellige 
Angebot ‚Teemobil‘ an, welches an drei Abenden in der Woche im ‚KultKomm‘ stattfindet. 
Bei Interesse einfach kurz Kontakt zum ‚Freundeskreis Grellkamp‘ aufnehmen, damit 
man entsprechend Zugang zum Gelände und eine Einweisung bekommt.  
 

 
(5) Nächster Termin: Januar 2017 

Der genaue Zeitpunkt und Ort werden noch bekannt gegeben. Um die Privatsphäre der 
Bewohner zu achten wird mehrheitlich angeregt den ‚Runden Tisch‘ grundsätzlich in der 
Ansgarkirchengemeinde stattfinden zu lassen und nur auf besonderen Anlass hin im 
‚Kultkomm‘. 
 
 

 
Protokoll: Martin Rittmeier und Joachim Tröstler 


