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Buxtehude, 18. Juli 2012 
 

Pressemitteilung: Sport – Arena gehört in die Innen stadt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit einiger Zeit laufen zu konkreten Plänen gereif te Überlegungen zur Realisierung 
einer neuen Sport - Arena in Buxtehude. Hierüber wu rde mehrfach in der regionalen 
Presse berichtet und auch in Rat, Ausschuss und Ver waltung beraten. Es ist uns ein 
Anliegen, unseren Standpunkt zu den Plänen kundzutu n. Vorweggenommen: Wir, 
Bündnis 90 / Die Grünen begrüßen ausdrücklich die g rundsätzlichen Überlegungen 
der Initiatoren, die mit großen Engagement und erhe blichen Eigenbeitrag die Planung 
vorantreiben und der Stadtverwaltung, in Buxtehude ein derart bedeutendes Projekt 
zu verwirklichen. Wir glauben, dass mit diesem Proj ekt eine weit über die 
Stadtgrenzen hinausgehende Signalwirkung erreicht w erden könnte. Wir glauben 
weiter, dass bei optimaler Positionierung der Arena  in Buxtehude darüber hinaus 
wesentliche positive Effekte auch in der Stadt selb st erzielt werden könnten. 
 
In unsere Überlegungen haben wir die Reaktionen der  Bürger in Ottensen einbezogen, 
die uns diese auf unserem Ottensen Tag am 12.07.201 2 mitgeteilt haben. Im Ergebnis: 
 
Die Arena gehört nach unserem Verständnis mitten in  die Stadt. 
 
Wir kommen zu diesem Ergebnis im Wesentlichen aus f olgenden Gründen: 
 
a) Der zu erhoffende und von den Initiatoren geschä tzte Zuschauerzuspruch ist für die 
Wirtschaftlichkeit der Arena von wesentlicher Bedeu tung. Dieser könnte erhebliche 
touristische Nebeneffekte erzielen. Wir verstehen h ierunter einen netten 
Altstadtbummel mit Restaurationsbesuchen, Einkaufse rlebnis und Hotelaufenthalt. 
Dieser Effekt kann nur bei einem möglichst innensta dtnahen Standort erreicht werden, 
für eine Auslagerung wesentlicher touristischer Att raktionen in Stadt- oder Ortsteile 
ist Buxtehude zu klein. 
 
b) Der hoffentlich hohe Zuschauerzuspruch sollte id ealerweise mit vorhandenem 
öffentlichen Nahverkehr bewältigt werden. Dies ist eine Notwendigkeit schon aus 
Umwelt- und Resourcengründen. Autofahren ist für di e Allgemeinheit ein teurer 
individueller Spaß. Ein Bahnanschluss in Ottensen i st nach Angaben des 
Streckenbetreibers EVB nicht in Sicht. Auch dieser Anspruch ist mit einer 
innenstadtnahen Platzierung fußläufig zum S-Bahnhof  erreichbar. 
 
c) Der Flächenbedarf der Arena ist erheblich. Neben  dem unmittelbaren Verbrauch für 
die Arena selbst fallen Parkplatz- und Verkehrsfläc hen an. Würde die Arena in der 
Innenstadt stehen, wären diese teilweise schon vorh anden: das bestehende, gerade 
erweiterte Stackmann – Parkhaus könnte insbesondere  für die Abendveranstaltungen 
genutzt werden. Der S – Bahn – Parkplatz ist nicht weit weg, Auch Marktkauf könnte 
Parkplatzflächen zur Verfügung stellen. Der zusätzl iche Bedarf für Verkehrsflächen 



wäre ebenfalls geringer, die Straßen sind schon geb aut und bedürfen gegebenenfalls 
lediglich einer Ertüchtigung. Der Verbrauch landwir tschaftlicher Flächen entfiele, ein 
wesentliches Ziel der Landesraumordnung wäre gewahr t. 
 
d) Die Arena soll auch von Schulen und Vereinen – v ermutlich gegen Entgelt – genutzt 
werden. Für den Schulsport könnten zwar unter der W oche Stunden am Vormittag und 
Nachmittag angeboten werden. Vor Ort ist jedoch kei ne (große) Schule. Für den 
Transport von den Schulen  zu einem entfernt liegen den Standort würden relativ große 
Zeitanteile der kurzen Schulsportstunde verbraucht werden. Unter einer Doppelstunde 
wäre dies nicht realistisch. Zusätzlich fallen Kost en für den Schulträger in vermutlich 
erheblicher Höhe für den notwendigen Bustransport a n. Dieser Aspekt spricht 
zumindest für einen schulnahen Standort zu einer (g roßen) Schule. Innerstädtisch 
wären dies die SZ Nord und HPS.  
 
Gibt es andererseits Gründe, die Arena nicht in der  Stadt zu platzieren? 
 
Auf dem geplanten Gelände der Arena soll unter ande rem auch der SV Ottensen ein 
neues Heim finden. Der SV Ottensen besteht im Wesen tlichen aus zahlreichen 
Fußballabteilungen jedweden Alters. Wir meinen, das s der Verein derzeit ein gut 
geeignetes Heim am Föhrenweg hat. Diese ist für all e, insbesondere die Jüngeren 
besser erreichbar als der geplante neue Standort au f der grünen Wiese. Unser 
Vorschlag ist daher, dieses Gelände für den Verein zu sichern und gegebenenfalls 
auszubauen. Die inzwischen bestehende Bürgerinitiat ive hat dasselbe Ziel. Auch der 
Verein fühlt sich, wie er uns auf unserem Ottensen Tag mitteilte, in der Mitte des Ortes 
wesentlich wohler als auf freier Fläche. Wir halten  dieses Ortszentrum daher für 
erhaltenswert. 
 
Wir wollen nicht verhehlen, dass es sicherlich zahl reiche weitere Bedenken, kleinere 
und größere Probleme bei der Verwirklichung eine in nerstädtischen Standorts geben 
würde. Aber wenn alle Beteiligten guten willens sin d, sollten sich diese unserer 
Ansicht nach lösen lassen. 
 
Fazit: Die Sport – Arena gehört in die Innenstadt. Warum nicht auf das Gelände der 
Festhalle, die nach aller bekannten Ansicht ihren L ebenszyklus abgeschlossen hat? 
Warum nicht wassersicher auf Stelzen mit unterliege nder Parkfläche? Oder mit der 
Este als durch einen Glasboden sichtbaren Fluss? Es  gibt viele Möglichkeiten. 
Vermutlich ist nicht immer die vermeintlich sich an bietende Lösung die für die Stadt 
und ihre Bürger beste. Es wäre schade, wenn für ein  solch herausragendes Projekt 
nicht der beste Standort gewählt werden würde. Desw egen wird es Zeit, parallel zur 
derzeitigen Planung alternative Standorte für die S port – Arena städtischerseits 
ernsthaft zu prüfen. Ein Scheitern des Projekts gil t es zu vermeiden. 
 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
Bündnis 90 / Die Grünen 
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