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Dokumentation 

Aufbau und Ergebnisse der Perspektivenwerkstatt 

Die vom Stadtplanungsamt Kiel initiierte Perspektivenwerkstatt "Die Zukunft am Wasser – 

MFG 5-Areal in Kiel-Holtenau" am 20. und 21. September 2013 stieß in der Bevölkerung auf 

breites Interesse – und zwar in allen Altersgruppen. Die zweitägige Veranstaltung bot mit 

verschiedenen Formaten die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem 

Gelände und zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.  

Am Freitagnachmittag gab es das Angebot auf geführten Rundgängen und Entdeckertou-

ren das Gelände zu erkunden, das sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Rund 200 

Bürgerinnen und Bürger nutzten diese Gelegenheit, um das Areal persönlich in Augenschein 

zu nehmen und sich einen eigenen Eindruck von dem vielfältigen und weitläufigen Gelände 

zu machen. 

Im Anschluss an die Begehungen wurden in der Turnhalle der Grundschule Holtenau an 

Infoständen verschiedene planerische Vorüberlegungen und Gutachten vorgestellt, welche 

die anstehende Entwicklung des MFG 5 vom Militärgelände zu einer zivilrechtlichen Nutzung 

vorbereiten. Hier bestand Gelegenheit zum Austausch mit Verantwortlichen aus dem Stadt-

planungsamt sowie den beteiligten Gutachtern. An Kommentarwänden konnten Fragen, 

Hinweise oder Anregungen verfasst werden. 

Der Samstag stand ganz im Zeichen des aktiven Einbringens eigener Ideen und Vorstellun-

gen der Bürger. In sieben thematischen Arbeitsgruppen sowie einer Kinder- und einer Ju-

gendgruppe wurden im Rahmen einer Bürgerwerkstatt Ideen für die zukünftigen Nutzungen 

des Areals nach Vorstellungen der Bürger entwickelt.  

Im Anschluss an die Bürgerwerkstatt gab es vom 27. September 2013 bis zum 4. Oktober 

2013 die Möglichkeit, die Diskussion um die zukünftige Nutzung des MFG 5-Areals weiterzu-

führen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden zusammengefasst und in einen Internet-

Blog eingestellt. So hatten auch Bürger, die nicht an der Werkstatt teilgenommen haben, die 

Gelegenheit sich zu informieren, Ideen und Anregungen einzubringen sowie Fragen zu stel-

len.  

Die Rundgänge – das Areal erkunden 

Die am Freitagnachmittag angebotenen Rundgänge über das mehr als 80 ha große 

MFG 5-Areal fanden regen Anklang. Viele Besucher kannten das Gelände aus ihrer eigenen 

Berufserfahrung oder verbanden – als Kinder dort stationierter Soldaten – Kindheitserinne-

rungen mit dem Areal. So wurden die umfangreichen Informationen der Tourführer um viele 

amüsante und informative Anekdoten bereichert. Insbesondere diejenigen, die sich zum ers-

ten Mal auf dem Gelände aufhielten, zeigten sich überrascht und beeindruckt von den Di-

mensionen und der räumlichen Vielfalt des Areals. Den Teilnehmern boten sich Eindrücke 

wie zum Beispiel der 270 Grad Wasserblick auf dem ehemaligem Flugfeld, fast verwunschen 

wirkenden Gebäudeensemble im dichten Wald und weite, offene Wiesenlandschaften mit 

riesigen Hallen und Hangars. 
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Intensivtour 

Die etwa dreistündige Intensivtour mit ca. 60 Personen wurde vom Mitarbeiter des Stadtpla-

nungsamts Herrn Bernward Völmicke sachkundig geführt. Bei bestem Wetter wurden alle 

Bereiche des Geländes begangen. An verschiedenen Punkten erläuterte Herr Völmicke den 

Stand der planerischen Überlegungen sowie Hintergründe der ehemaligen militärischen Nut-

zungen. Hieran knüpfte sich, ausgehend von den Nachfragen der Teilnehmer, oft ein reger 

Ideen- und Meinungsaustausch zur zukünftigen Entwicklung an.  

Insbesondere die Potenziale des im Süden gelegenen Sportplatzes mit der ehemaligen 

Sporthalle am Westrand des Geländes, die dort anschließenden, zur Förde liegenden, 

Dienst- Stabs- und Verwaltungsgebäude und des davor liegenden Tonnenhofs und natürlich 

das weit in die Förde hineinreichende Flugvorfeld mit den großen Hangars wurden intensiv 

erörtert. In diesem Zusammenhang erläuterte Herr Völmicke auch das anstehende Vorhaben 

zur zweijährigen Zwischennutzung des Geländes sowie die temporäre Errichtung einer Ent-

magnetisierungsanlage bevor sie in die Förde eingebaut wird. Die nördlich gelegenen Kom-

paniegebäude, Hallen und Mannschaftsunterkünfte nebst der gut erhaltenen Sporthalle Nord 

und die Nähe zum Sporthafen/Plüschowhafen boten ebenfalls Anlass für weiterreichende 

Erläuterungen und zum Gedankenaustausch. Der Besuch des denkmalgeschützten Offi-

ziersheims zum Ende des Rundgangs, in idyllischer Lage am bewaldeten Hang mit Blickop-

tion auf die Kieler Förde, stellte ein weiteres Highlight der Tour dar, beflügelte die Phantasie 

der Teilnehmer und bot Anlass zum Austausch über die unterschiedlichsten individuellen 

Erlebnisse in diesem Gebäude. 

Nach über zwei Stunden führte der Rundgang wieder zum Ausgangspunkt der Besichtigung 

am Westrand des MFG 5-Geländes. Angesichts des Umstandes, dass Besuchern die Tore 

nun auf unbestimmte Zeit wieder verschlossen bleiben dürften, verließen viele Tourteilneh-

mer das Gelände mit durchaus melancholischen Gefühlen. Es herrschte jedoch einmütige 

Überzeugung darin, dass die Stadt Kiel und die Stadtteile Holtenau und Friedrichsort mit 

diesem Entwicklungspotenzial eine historische Chance bekommen, die umsichtig und klug 

im Sinne aller gesellschaftlichen Akteure genutzt werden muss. 

Tour für junge Leute – erste Ideen am Freitag 

An der Tour, die von Silke Edelhoff und Maren Derneden von JAS WERK begleitet wurde, 

nahmen acht Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 20 Jahre sowie fünf 

Erwachsene (Betreuer Jugendtreff) teil. Es wurden spontane Ideen und Wünsche festgehal-

ten. Dazu zählten die Gestaltung der Uferzone (ab Tonnenhof) als Strandpromenade, sowie 

die Nutzung der leer stehenden Gebäude für einen Jugendtreff und Skatemöglichkeiten. Für 

das ehemalige Flugfeld wurden verschiedene Elemente einer maritimen Mischnutzung vor-

geschlagen mit einer Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit, Restaurants und Cafés, 

touristische Angeboten, Nutzungen im Gesundheitsbereich, einem Skaterpark mit Aussicht 

sowie einem Segelhafen. Als (Zwischen-) Nutzung wurde die Idee eines „Kiel Open Air“-

Festivals formuliert. Die leer stehenden Hallen gegenüber der Feuerwehr böten sich aus 

Sicht der Jugendlichen (temporär) für Survivaltrainings oder Paintball an. 

Für die Offiziersmesse wurden vor allem kulturelle Nutzungen vorgeschlagen, u. a. die Nut-

zung als Tanzsaal, als Begegnungsstätte, für Ausstellungen oder für Hochzeiten. Das Wald-

gebiet sollte erhalten und durch Nutzungen wie ein Tiergehege ergänzt werden. 
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Ein zentrales Anliegen war die zeitnahe Nutzung der Sportanlagen auf dem Gelände, da 

Hallenplätze und Sportmöglichkeiten fehlen. 

Entdeckertour für Kinder und ihre Familien 

16 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sowie sechs Erwachsene haben das MFG 5-

Gelände unter der Leitung von Sybille Vogelsang und Judith Nurmann von JAS WERK mit 

Hilfe eines Entdeckerbogens erkundet. Das Gebiet im Norden (östlich des Flughafens) war 

nicht Teil der Tour. Im Fokus der Entdeckertour standen  

 die Orientierung auf dem Gelände,  

 die Bezüge zu umliegenden Stadtteilen sowie  

 die Charakterisierung der verschiedenen Gebietsareale des MFG 5 

 erste Ideen für eine Nachnutzung.  

Für viele der Kinder spielt das MFG 5-Gelände im Alltag eine Rolle, vor allem als Barriere 

zwischen den Stadtteilen Friedrichsort und Holtenau. Einige der älteren Kinder umfahren das 

Gebiet und den Flughafen eigenständig mit dem Fahrrad, ansonsten sind die Kinder zur 

Überwindung auf Erwachsene angewiesen (z. B. Eltern mit Auto). Während die Abgrenzung 

des Flugplatzes für Kinder verständlich ist, war einigen Kindern nicht klar, warum das 

MFG 5-Gelände nicht betretbar ist. Einzelne Kinder waren aber auch schon einmal zum 

Fußballtraining auf dem Gelände.  

Eine zügige Öffnung des Geländes und die Schaffung einer Fuß- und Radwegeverbindung 

sind als erste wünschenswerte Ziele aus Kindersicht zu nennen. 

Besonders beeindruckt waren die Kinder bei der Tour von zwei Gebietstypen: 

 den großen Naturflächen: besonders den Waldbereichen mit den versteckten Trampelpfaden und 
den Brombeersträuchern am Weg neben der Kleingartensiedlung;  

 der großen Freifläche, dem Heliport. Aus der Faszination der Kinder von dieser Raumdimension ent-
standen spontane Nutzungsideen wie: “Hier muss eine Rennautobahn hin”.  

Alle Nutzungsideen der Kinder wurden während der Tour in den Entdeckerbögen festgehal-

ten und bildeten die Grundlage für die weiteren Beteiligungsbausteine (Auswertung beim 

Infoabend und Ideenworkshop).  

Stippvisite 

Die Stippvisite bot vor allem berufstätigen Teilnehmern die Gelegenheit, innerhalb eines et-

wa einstündigen Rundgangs zumindest einen ersten Eindruck von der Dimension des Areals 

zu erhalten. Unter fachkundiger Anleitung von Herrn Voigt vom Büro STADT LAND FLUSS 

aus Berlin nahmen über 60 Bürgerinnen und Bürger vor allem die südlichen Flächen des 

Areals in Augenschein. Die Teilnehmer waren vor allem beeindruckt vom hohen Wald- und 

Grünflächenanteil, dem ungewohnten Blick auf die Kieler Förde sowie den kleinen Strandab-

schnitten. 

Der Infoabend – informieren, fragen, kommentieren 

Am Freitagabend gab es im Anschluss an die vier Touren und nach einem kleinen Snack für 

alle Interessierten die Möglichkeit, sich in der Turnhalle der Grundschule Holtenau umfang-

reich zum bisherigen Stand der Planungen zu informieren.  
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Nachdem Bürgermeister Todeskino die Bürger zur Perspektivenwerkstatt begrüßt hatte, rich-

tete Herr Karg von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ein Grußwort an die 

Anwesenden und stand später an einem eigenen Infostand der BImA für Fragen zur Verfü-

gung. Herr Gosmann, Leiter des Stadtplanungsamtes, berichtete über die bisher erfolgten 

Analyse- und Planungsschritte. Er motivierte die Anwesenden unter dem Motto "Mitmachen 

beim Stadtmachen" sich aktiv und umfangreich einzubringen. Nach den erfolgten Analysen 

und der Erstellung erster Nutzungskonzepte, sei es nun wichtig weitere Ideen zu entwickeln. 

Diese bilden dann, ebenso wie das Nutzungskonzept, die Grundlage für die weitere Planung. 

Ziel ist es, 2017 mit der Umsetzung zu beginnen. Im Anschluss erläuterte Herr Schlegelmilch 

vom die Perspektivenwerkstatt organisierenden Büro BPW baumgart+partner die Angebote 

der Infoinseln und das Programm für das restliche Wochenende.  

An Infoinseln mit Plänen und Projektinformationen standen Vertreter der Stadt und der Pla-

nungsteams Rede und Antwort und nahmen die Fragen, Anregungen und Kommentare auf. 

Bürger hatten Gelegenheit sich über den Stand des Verfahrens zu informieren, bekamen 

eine Übersicht zum Stand der Planungen sowie die nächsten Schritte. Außerdem wurde auf 

die Homepage zum MFG 5-Areal hingewiesen, auf der weitere Informationen zur Verfügung 

stehen. Vorgestellt wurden das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, der Rahmenplan Kieler 

Förde, die Bürgerwerkstatt, der AirPark Kiel, die Stadtteilentwicklungskonzepte Holtenau und 

Pries/Friedrichsort, die Rahmenplanungsvorschläge mit den beiden Konzepten "vernetzte 

Stadtteile" und Gewerbe/Industrie zum MFG 5 sowie Untersuchungen zu Zwischennutzun-

gen. Die Bürger kommentierten die verschiedenen Infoinseln wie folgt: 

Infoinsel " Planungsräume" (betreut durch Frau Becker, Stadtplanungsamt) 

 Funktionsfläche für öffentliche Aufgaben schaffen, vor allem eine Begegnungsstätte zur Förderung 
des Ehrenamtes in den Hilfsorganisationen (z.B. im Offizierscasino) 

 Planungsziel / Leitgedanken "Nachhaltigkeit für die Zukunft" vor der Umsetzung  

Infoinsel "AirPark" (betreut durch Herrn Baudewig, Stadtplanungsamt) 

 Frank Hornschu DGB: "Kiel braucht den AirPark. Die Arbeitsplätze und Unternehmen brauchen Pla-
nungssicherheit. Das gilt auch für die Ansiedelung neuer Unternehmen + Beschäftigung. 

 Millionengrab: Aufwand ≠ Nutzen. Komplett dichtmachen. 

 "Airpark" mit Wohnnutzung im südlichen Bereich – siehe Stadteilkonzept Holtenau – ist ein guter 
Kompromiss für eine langfristige Entwicklung. Wohnen auf dem MFG 5-Gelände vorsehen. 

 Airpark erhalten! Wir brauchen "ihn" für Flugsport + Organtransporte! Für das Uniklinikum ist er un-
verzichtbar. 

 Lärmemission  Berücksichtigung von Strandläufern 

 Entweder zum Flughafen (einem "richtigen") ausbauen, oder die Fläche freimachen.  Landebahn 
blockiert Entwicklung im "Unterland"/Plüschowhafen. 

 Airpark nutzt nur Wenigen, Mischgebiet mit Gewerbe bringt viel mehr Arbeitsplätze 

Infoinsel "Stadtteilentwicklungskonzept: Holtenau (betreut durch Frau Warnke, petersen 

pörksen partner und Herrn Kulbarsch, OBR Holtenau) 

 Durchgängiger Zugang zum Wasser 

 Entwicklung Wohnen am Wasser (Holtenau) 

 Erhalt des (ökologischen) Grüngürtels zwischen Flughafen und Kleingärten  

 Nördl. Teil des MFG 5 als Wohnreserve für Friedrichsort. 
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 Durchmischung der Wohnbauflächen (Alt + Jung, keine "Fördeterassen")  

 Erhalt der erhaltenswerten, alten Gebäude 

 Flughafen für Sportflieger erhalten 

 Soziale + kulturelle Einrichtungen (Bibliothek, Programmkino, Theater) 

 Wochenmarkt, Infrastruktur, Ärzte 

 (maritimes) Kleingewerbe (Behindertenwerkstatt) 

 Keine großflächigen Einkaufszentren  Kleingewerbe fördern 

 Ergänzendes Gewerbe schaffen (in Abstimmung) zum Bestand (keine Konkurrenz) 

 Berufsfischer erhalten 

 Durchgängiger Fuß-, Rad- und ÖPNV-Weg (umweltschonend) 

 Keine Autodurchwegung 

 Buslinie 91 erhalten + zusätzlich Buslinie durch MFG 5, Knotenpunkt Immelmannstraße 

 Aktivierung der Fähre (Wassertaxis,…) 

Infoinsel "Stadtteilentwicklungskonzept Friedrichsort" (betreut durch Herrn Petersen,  

petersen pörksen partner und Herrn Redlin, OBR Pries/Friedrichsort) 

 Öffentliche Zugänge und Räume an der kompletten Wasserlinie 

 Keine Sommerwohnungen in 1A-Lage 

 Keine mehrstöckige Bebauung direkt am Wasser 

 Liegeplätze für Schwimmhäuser im Plüschowhafen 

 Tonnenhof am derzeitigen Standort lassen / kein Umzug an den Plüschowhafen! 

Infoinsel "Rahmenplanung " (betreut durch Herrn Voigt, STADT LAND FLUSS) 

 Natur erhalten – Hochwasserschutz (O2-Produktion, CO2-Bindung) 

 Naturnahe Flächen, insbes. Wald-Wiesen erhalten 

 Buchenwaldbestände nach ökologischen Kriterien erhalten 

 "Eishalle" auf dem Flugplatz 

 Wohnen am Plüschowhafen 

 Wohnen muss auch für die Menschen bezahlbar bleiben 

 Keine Hochhäuser 

 Schaffung Aufenthaltsorte / Treffpunkte 

 Die Bootsrampen erhalten und Jollenanlegeplätze schaffen 

 Schnellfähre nach Kiel 

 Tempo 30 Durchfahrt PKW? 

 MFG 5 Plateau Tourismus/ Grün 

 Strandläufer = Lärmbelastung 

Infoinsel "Zwischennutzungen" (betreut durch Herrn Völmicke, Stadtplanungsamt) 

 Wander- und Radweg Holtenau  Friedrichsort 

 kulturelle / historische  Projekte: Kiel und "sein" Militär? 

 Das nächste Seifenkistenrennen auf dem MFG 5 Gelände! 
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 Rodelmöglichkeiten auf den "Ablaufbahnen" 

 Halfpipe ins Wasser 

Infoinsel "Nutzungskonzepte" (betreut durch Herrn Rösener, S.T.E.R.N. GmbH) 

 Für alle! 

 pluralistisch, bunt 

 langfristig denken und handeln 

 Orientierung an Ländern mit ähnlichen Gegebenheiten  Skandinavien, … 

 Alter ↑ Demographie! 

 öffentlich zugänglicher Raum am Wasser (Park, Fahrradweg, Einkehrgastronomie) 

 Attraktiver Ort für Bürger aus Kiel und Umland schaffen  für alle zugänglich  auch die Wasser-
kante! 

 Wohnnutzung auch im nördlichen MFG Gelände! 

 Wohnraum für Familien! Kein Luxus! 

 Geht Wohnen und Gesundheit zusammen? Spielplatz vs. Ruhestunden 

 Neben Wohnraum braucht Kiel auch Industrie + Gewerbe, damit die Menschen ihre Existenz auf-
bauen und sichern können. 

 Industrie braucht keine Lage am (innenstadtnahem) Wasser 

 Baumwipfelpfad 

 Planungsziel: Nachhaltigkeit (Energiekonzepte, Bauweisen, Vernetzung) 

Die Bürgerwerkstatt – Gemeinsam die Zukunft gestalten 

Am Samstag nutzten etwa 70 Bürger die Möglichkeit sich im Workshop vertieft mit verschie-

denen Themen auseinanderzusetzen. Nach einer kurzen Begrüßung fasste Frank Schlegel-

milch vom Bremer Büro BPW baumgart+partner die Ergebnisse des Vortages zusammen 

und erläuterte den Ablauf des Workshops.  

Zunächst wurden in einem zügigen Ideensprint in jeweils fünf Minuten auf Zuruf der Bürger 

Stichworte dazu gesammelt, was sich die Bürger auf dem Gelände vorstellen können und 

was auf keinen Fall damit passieren darf: 

Ideensprint: Was kann man sich auf dem Areal vorstellen? 

 Funktionsflächen für öffentliche Aufgaben 

 Dampferanlegestelle / Fähranleger 

 Spaßbad 

 Strand 

 Kunst und Kultur 

 Eisladen 

 Radweg 

 Wohnprojekte 

 Naturerhalt 

 Maritimes Gewerbe 
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 Oper-Air-Festival 

 Sportpark 

 Nutzung der vorhandenen Gebäude 

 Bezahlbarer Familienwohnraum 

 Schwimmende Häuser 

 Bolzplatz 

 Ausbildungswerkstätten für (ausländische) Jugendliche 

 Fischrestaurant 

 Kartbahn 

 Generationsübergreifendes Wohnen 

 Skatehalle 

 Bundes-Wasser-Gartenschau 

 Wohnprojekt für Behinderte 

 Campus für das Ehrenamt 

 Wegebeziehungen zwischen Holtenau und Friedrichsort 

 Baumwipfelpfad 

 Schlittschuhhalle 

Ideensprint: Was darf nicht passieren? 

 Nicht nur für Reiche 

 Keine Monostruktur 

 Keine ungeordnete Verkehrsentwicklung 

 Keine einseitige Erschließung über Holtenau/Friedrichsort 

 Keine großflächige Industrie 

 Keine befristeten Gewerbe (z. B. Offshore) 

 Keine Industrie/Schwerindustrie 

 Keine unattraktive Bebauung an der Wasserkannte 

 Verlagerung des Einzelhandels von Alt-Holtenau 

 Wasserkante nicht öffentlich zugänglich 

 Ausbau des AirParks 

 Verschlechterung der bestehenden ÖPNV-Angebote 

 Zerstörung des Baum- und Grünbestands (insbesondere Solitärbäume) 

 Nichts! 

 Konzeptlose Stück für Stück Vermarktung 

 

Im Anschluss an den Ideensprint, konnten sich die Bürger entscheiden, mit welchen Themen 

sie sich intensiver auseinander setzen wollten. Frank Schlegelmilch stellte acht Themenvor-

schläge für Arbeitsgruppen und die jeweiligen fachlichen Betreuer aus der Verwaltung der 

Stadt Kiel oder von den Planungsbüros sowie der Kieler Wirtschaftsförderung vor. Die Bür-

ger konnten sich entscheiden, welcher Arbeitsgruppe sie sich anschließen wollten. Zwei der 
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Themengruppen wurden aufgrund der geringen Gruppengröße zusammengelegt. Alle Grup-

pen hatten zwei Stunden für die Bearbeitung ihres jeweiligen Themas Zeit.  

Letztendlich bildeten sich sieben Gruppen zu folgenden Themen: 

 AG 1: Vom Dienstgebäude zum Wohnprojekt – Wohnen auf dem MFG 5? 

 AG 2: Zukunftsfähige Arbeitswelten – Gewerbliche Nutzungen auf dem MFG 5 

 AG 3/4: Flächen und Hallen nutzen - Sport, Kultur und Freizeit auf dem MFG 5 + 
Natürlich natürlich – Natur und Landschaft auf dem MFG 5 

 AG 5: Alle möchten ans Wasser – Welche Nutzungen an der Wasserkante des  
MFG 5? 

 AG 6: Im Dornröschenschlaf? - Die Besonderen Orte des MFG 5 

 AG 7: Auf gute Nachbarschaft: Restriktionen und Potenziale durch umliegende  
Nutzungen 

 AG 8: Neue Straßen und Wege auf dem MFG 5 verbinden Stadtteile 

Dabei arbeiteten alle Gruppen in drei Phasen: 

 Phase 1: Inhaltliche Annäherung an das Thema 

 Phase 2: Nutzungsszenario im Plan 

 Phase 3: Umsetzungsstrategie 

Die Gruppen hielten ihre Arbeitsergebnisse auf Karten und Postern fest. Im Anschluss stell-

ten einzelne Teilnehmer der Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse – die in den nächsten Abschnit-

ten noch einmal kurz dargelegt werden – vor.  

Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

In den insgesamt sieben Arbeitsgruppen hatten die Bürger die Gelegenheit sich gemeinsam 

einem Thema zu widmen. Alle Gruppen waren aufgefordert, drei inhaltliche Phasen zu bear-

beiten, zu denen Leitfragen formuliert wurden. In der ersten Phase ging es darum sich inhalt-

lich dem Thema anzunähern und beispielsweise die Nachfrage nach bestimmten Nutzungs-

arten einzuschätzen. In der zweiten Phase sollten die Teilnehmer "planen", wie sie sich eine 

zukünftige Nutzung für das MFG 5-Areal vorstellen. Dazu konnten verschiedenste Karten-

grundlagen und Luftbilder genutzt werden und es standen umfangreiche Materialien zur Ver-

fügung, mit denen sich die Dimensionen des Areals besser bewusst gemacht werden konn-

ten. Die Gruppen hielten ihre Ergebnisse auf ganz unterschiedliche und kreative Weise fest 

und entwickelten verschiedene Szenarien für die Nutzung des MFG 5-Areals. Auch wenn 

man sich innerhalb der Gruppen oft einig war, wurden auch Konfliktpunkte und unterschiedli-

che Ansichten in der Ergebnisdiskussion festgehalten. 

AG 1: "Vom Dienstgebäude zum Wohnprojekt – Wohnen auf dem MFG 5?" 

Die AG 1 hat sich mit der Wohnnutzung des MFG 5-Areals auseinandergesetzt. Im Ergebnis 

kam die Gruppe zu einer klaren Grundaussage: Wohnen statt AirPark! Zunächst wurde eine 

Fluglärmanalyse mit einer analysierenden Übersicht der stattfindenden Starts und Landun-

gen auf dem Flugplatz als Ausgangsbasis eingefordert. Die Gruppe sah einen besonderen 

Mangel an Wohnraum für Familien in Kiel, den sie auf dem Areal schaffen möchte, nicht aber 

in Form kompakter Bebauung. Wichtig sei auch, dass barrierefreier Wohnraum entstünde 

und neben hochwertigen Wohnformen auch Sozialwohnraum umgesetzt würde. Die Gruppe 
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sprach sich klar für eine Mischnutzung aus, gegenüber den bisherigen Überlegungen sollte 

dabei jedoch der Wohnanteil aber erhöht werden (bisher sind 540 WE vorgesehen). Für die 

Wasserkante am Plüschowhafen wurde weitere Wohnbebauung vorgeschlagen. Auch müs-

se es Angebote der Nahversorgung geben, aber ohne daraus ein neues Stadt(teil)zentrum 

zu entwickeln. Bei der Bebauung sollen Blickachsen erhalten werden und eine Höhenstaffe-

lung soll erfolgen. Dabei sollte die Architektur der Bauten mit dem Bestand harmonieren. Die 

Gruppe sieht so in weiterer Entfernung zur Wasserkannte durchaus auch Potenziale für Ge-

schosswohnungsbau. Um eine gute Mischnutzung zu erzielen, sollten verschiedene Investo-

ren mit unterschiedlichen Ideen langfristige Planungen umsetzen.  

AG 2: "Zukunftsfähige Arbeitswelten – Gewerbliche Nutzungen auf dem MFG 5" 

Die zweite Arbeitsgruppe hat sich mit Arbeitswelten auf dem MFG 5-Areal beschäftigt. Die 

Gruppe hat hierzu zunächst eine Begriffsabgrenzung von Arbeitswelten und Gewerbe vorge-

nommen. Außerdem stellte sie die Frage in den Raum, was man denn von Seiten der Stadt 

fördern möchte und was eher nicht. Eine Herausforderung wurde darin gesehen, den Stand-

ort attraktiv für Investoren zu machen und gleichzeitig eine störende Art der gewerblichen 

Nutzung auszuschließen. 

Die Teilnehmer machten daher zunächst eine Ideensammlung der Potenziale des Standorts: 

Adressbildung/ Image, Wasserbezug (maritimes Gewerbe) Lagegunst, Infrastruktur sowie 

spezifische Faktoren für Kiel (Geomar, Uni, kurze Wege, günstige Lohn-Preis-Struktur). Sie 

entwickelten drei Kategorien von möglichen Gewerbenutzungen: sanftes Gewerbe (= Dienst-

leistungen), Gewerbe und Tourismus. Vorgeschlagene mögliche Dienstleistungen hatten 

dabei einen Focus auf eine maritime Ausrichtung (Tauchen, Fischerei, Aquafarmen, Ver-

marktung), bezogen aber auch gesundheitliche Dienstleistungen mit ein. Als mögliche For-

men der gewerblichen Nutzung wurden beispielhaft Galerien, Fahrradwerkstätten, Einzel-

handel und u.a. Spezialausrüster für den Schiffbau benannt. Im Bereich des Tourismus 

schienen der Gruppe ein Campingplatz, Gastronomie, Wellness, ein "Fördetaxi" und ein auf 

den Segelsport ausgerichtetes Hotel überlegenswert. Aufgrund der Größe des Areals sah die 

Gruppe generell die Möglichkeit sowohl für Wohnnutzung im südlichen Bereich des Areals, 

als auch für gewerbliche Nutzung im nördlichen Bereich, wenn dazwischen eine ausreichend 

große "Pufferzone" mit öffentlicher und gemischter Nutzung erfolgt.  

AG 3/4: "Flächen und Hallen nutzen - Sport, Kultur und Freizeit auf dem MFG 5"  

+ "Natürlich natürlich – Natur und Landschaft auf dem MFG 5" 

Die dritte Arbeitsgruppe setzte sich mit zwei Themenfeldern auseinander. Sie beschäftigte 

sich sowohl mit der Weiter- bzw. Umnutzung von Flächen und Hallen auf dem Areal, als 

auch mit der Natur und Landschaft auf dem Gelände.  

In der ersten Arbeitsphase haben die Teilnehmer den Ist-Zustand analysiert. Die Gruppe 

sieht den Stadtteil Holtenau eher (klein) städtisch geprägt, während sie Friedrichsort eher mit 

seiner Wasserlage identifiziert. Beide Stadtteile müssen zukünftig über das MFG 5-Gelände 

verbunden werden. Hieraus ergeben sich, insbesondere im Hinblick auf die Naherholung 

erhebliche Verbesserungen. Bei der zukünftigen Nutzung sollen verschiedene schützenswer-

te Bereiche, wie beispielsweise die große zusammenhängende Waldfläche - die rund ein 

Viertel des gesamten Areals einnimmt - erhalten aber auch zugänglich gemacht werden. 

Weiterhin ist der Gruppe wichtig, dass die Wasserkannte frei zugänglich bleibt – beispiels-

weise durch einen Uferweg – und öffentliche Grünflächen geschaffen werden. Für eine sport-

liche Nutzung soll die Sporthalle im Norden des Areals erhalten bleiben und durch einen gut 
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ausgebauten Sportplatz sowie durch weitere Nebennutzungen (Halfpipe, Eis- oder Inliner-

halle) ergänzt werden. Im Gegenzug könnte der Sportplatz im Süden renaturiert werden. Die 

Gruppe sprach sich für eine weitgehende Entsiegelung ungenutzter Flächen aus, allerdings 

sollte dabei nicht ohne Not sinnvolle Infrastruktur vernichtet werden.  

Die vorhandenen Rampen zum Wasser könnten durch Wassersportler genutzt werden. 

Strand und Ufer sollten verschiedenen Freizeitnutzungen vorbehalten bleiben (z. B. Idee: 

"270° Sauna") 

Die Gruppe macht den Vorschlag, die Bürger vor den nächsten großen Planungsschritten 

("Meilensteine") noch einmal in einem Workshop zu beteiligen und zu informieren. Sie fordert 

außerdem, dass schon frühzeitig Fachleute für Naturschutz in die Planungen einzubeziehen 

sind. Dringend zu klären seien aus Sicht der Teilnehmer die zukünftigen Nutzungsmöglich-

keiten und Eigentumsverhältnisse des Flugplatzes und des Tonnenhofs sowie die zukünftige 

Verkehrserschließung des Geländes.. Die Gruppe befürwortet klar das vorliegende Konzept 

der vernetzten Stadtteile. Daher sollten die Wegeverbindungen des Areals kurzfristig für die 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

AG 5: "Alle möchten ans Wasser – Welche Nutzungen sind an der Wasserkante  

des MFG 5 möglich?" 

Die AG 5 hat mögliche Nutzungen an der Wasserkante entwickelt. Dabei stand zunächst die 

Frage im Raum, welche Nutzungen überhaupt einen direkten Wasserzugang benötigen. 

Grundsätzlich wurden Potenziale für Tourismus/Freizeit, Wohnen (aber nicht nur im Lu-

xussegment), ein Uferweg mit Highlights (Cafés und interessante Exponate mit ortsge-

schichtlichem Bezug, z. B. alter Helikopter), Gewerbe/Dienstleistungen und Werften aber 

auch Anlegemöglichkeiten für Yachten und Boote oder die Nutzung als Strand gesehen. In 

weiterer Entfernung mit Blickachsen auf das Wasser wurde ein Baumwipfelpfad angedacht. 

Gewerbe könnte teilweise auch auf das Wasser verlegt werden. Eine bereits vorhandene 

Muschelkultur sollte erhalten bleiben. 

Man war sich einig, dass die Länge der Wasserkannte, bei der auch das Areal des Tonnen-

hofs mitgedacht wurde, eine Gestaltung mit unterschiedlichen Nutzungsabschnitten ermög-

licht. Dabei müsse aber immer die öffentliche Zugänglichkeit erhalten bleiben. Ein möglicher 

Kompromiss, einige Abschnitte auch für Luxuswohnen und Liegeplätze für große Yachten 

freizuhalten und somit finanzkräftige Gruppen anzusprechen, wurde in der Gruppe sehr kont-

rovers diskutiert. 

Mögliche Einschränkungen werden durch Fluglärm, die unterschiedliche Wassertiefe und 

den baulichen Zustande der Wasserkannte gesehen.  

AG 6: "Im Dornröschenschlaf? - Die Besonderen Orte des MFG 5" 

Die Gruppe betrachtete zunächst die bisherige Nutzung der einzelnen Gebäude. Gruppen-

konsens war, dass die militärische Vergangenheit des Areals auch in Zukunft ablesbar blei-

ben soll. Für die unterirdischen Bunkeranlagen schloss man eine Weiternutzung aus, da die-

se in schlechtem Zustand und nur mit großem, auch finanziellem, Aufwand zu erhalten sind. 

Das ehemalige Offizierskasino sollte dennoch einer Nachnutzung zukommen. Die großen 

Hallen auf dem Gelände sind sehr dominant und sollten daher erhalten bleiben und einer 

neuen Nutzung (bspw. Freizeitnutzung wie Kletterhalle etc.) zugeführt werden. Der Außen-

bereich vor den Hallen sollte zu einem Park umgestaltet werden. Man braucht einen zentra-

len Ort/Landmarke wo die Historie der militärischen Anlagen thematisiert wird, als Gegenpol 
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zum vorhandenen Ehrenmal. Denkbar ist die Einrichtung eines Dokumentationszentrums im 

Barbara Turm auf dem Gelände, von wo aus das Areal erkundet werden kann. Dies ist so-

wohl in Form einer Zwischennutzung als auch in einer dauerhaften Ausstellung denkbar. 

Auch ein Geschichtspfad durch das Gelände, der die (militärische) Geschichte der Stadt be-

handelt wäre möglich. Generell könnten interessante Gebäude dauerhaft für eine kulturelle 

Nutzung in Betracht kommen. Die nördlichen Bauten der 1970er Jahre werden von der Ar-

beitsgruppe als nicht besonders erhaltenswert gesehen. Hier ist zu überlegen, ob man die 

Gebäude nicht nach dem Vorbild der Leipziger "Wächterhäuser" bspw. Start-up-

Unternehmen gegen geringe Miete überlässt, die sich um die Gebäude kümmern.  

Die Einrichtung eines "Parks für das Ehrenamt" wurde diskutiert, fand aber nicht bei allen 

Teilnehmern Anklang. Einigkeit herrschte darüber, dass auf dem Gelände nicht nur hoch-

preisiger Wohnraum geschaffen werden darf. Der Realisierungszeitraum wird auf 20-25 Jah-

re geschätzt. 

Als zentrale Akteure bei der Umsetzung sehen die Gruppenmitglieder Kunst- und Kulturver-

bände und die Wirtschaftsförderung, als Förderer von Existenzgründungen. 

AG 7: "Auf gute Nachbarschaft: Restriktionen und Potenziale durch umliegende Nutzungen" 

Die AG 7 gab sich selbst ein Motto: "Die Mischung macht's". Die Teilnehmer sahen also das 

größte Potenzial in einer sehr durchmischten Nutzung, bei der vieles - aber eben nicht alles - 

im heutigen Bestand erhalten werden kann. Zum Wohnen könnten vorhandene Gebäude 

umgenutzt werden. Gewerbe würde neue Arbeitsplätze schaffen. Für die angrenzenden 

Kleingärten wäre die Nutzung des MFG 5 ein Gewinn. Auch eine Nutzung der Wasserkannte 

durch Werften oder Sportboote wurden als positiv bewertet. Konfliktpotenzial mit diesen Nut-

zungen wurde insbesondere im Flugverkehr gesehen. Bedenken bestehen bezüglich mögli-

cher Altlasten und vorhandener Kampfmittel auf dem Gelände. Ein Konflikt zukünftiger Nut-

zungen mit der vorhandenen Schifffahrt (Lärm- und Schadstoffemissionen) wird ebenfalls 

nicht ausgeschlossen.  

Als Ziel sieht die Gruppe eine vernünftige und gegliederte Nutzungsmischung, auch im jewei-

ligen räumlichen und funktionalen Teilbereich. Dazu ist wichtig in einem ersten Schritt Wege-

verbindungen zu schaffen. In einem zweiten Schritt kann ein Masterplan für das Gelände 

erarbeitet werden. Nach Klärung der Finanzierung kann die Gesamtentwicklung beginnen. 

Dabei ist die Bevölkerung unter professioneller Begleitung durch Fachleute dauerhaft einzu-

binden. Ein Vorschlag für eine solche Form der Beteiligung wäre ein Planungsbeirat. 

AG 8: "Neue Straßen und Wege auf dem MFG 5 verbinden Stadtteile" 

Die AG 8 entschied sich gleich zu Beginn auf Grundlage des Konzeptes Vernetzte Stadtteile 

zu arbeiten, weil alle Gruppenmitglieder diesen als wünschenswertes Szenario betrachten. 

Dabei wurde u.a. auch das heutige Areal des Flugplatzes frei gedacht und in die Planungen 

mit einbezogen. Es wurden unterschiedliche neuralgische Punkte identifiziert, um die herum 

ein Verkehrskonzept erarbeitet wurde. Diese Konfliktbereiche waren Boelckstra-

ße/Schusterkrug, die Durchfahrung "Alt"-Holtenaus und das Kanalpackhaus/Schule (schon 

während des Baus). Der Bedarf an Parkplätzen sowie die Frage, ob sich Holtenau nicht eher 

Richtung Wik als Richtung Friedrichsort orientiert, wurden unterschiedlich gesehen. Die äu-

ßere Erschließung im Autoverkehr soll über den alten Anschluss der B 503 erfolgen. An der 

Schnittstelle MFG 5/Alt-Holtenau kann es Sickerverkehre geben. Die Haupterschließung 

könnte über eine neue Erschließungsstraße über den südlichen Bereich des "AirPark" erfol-

gen.  
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Im Radverkehr soll im Oberland ein barrierefreier Radweg entstehen, etwa in Höhe der 

Kleingärten. Das Unterland soll für Radfahrer eine Wegeverbindung Fähre-Kanalstraße-

Tiessenkai-MGF 5 geben. Im Oberland ergänzt eine Verbindung B 503-Boelkstraße das An-

gebot. Für Fußgänger ist ein Fördewanderweg, getrennt vom Radverkehr, angedacht. Hin-

sichtlich des ÖPNV wäre der Erhalt der Linie 91 in Holtenau sowie eine verbesserte Anbin-

dung mit Umstieg an der B 503 sinnvoll. Gewünscht ist eine bessere Verbindung Holtenau-

Friedrichsort. Über die neue Erschließungsstraße wäre eine solche Verbindung möglich, die 

die Wasserkannte ggf. ein Stück weit mit anbindet, indem ein Schlenker gefahren wird. Au-

ßerdem sollte in Holtenau eine Anlegestelle der Fördeschifffahrt entstehen.  

Für eine Umsetzung dieses Konzepts ist das vorgeschlagene Konzept fachplanerisch zu 

prüfen, insbesondere die Anbindung an die B 503 und die weitere Planung hierfür anzuge-

hen. Anschließend sollten Rad- und Fußwege geplant werden. Der Bau der Erschließungs-

straße über den heutigen Flugplatz muss vor Beginn anderer Baumaßnahmen auf dem MFG 

5 erfolgen. Die gewünschten Busverbindungen/-streckenführungen sind durch die KVG zu 

prüfen. 

Ergebnisse des Jugendworkshop am Samstag 

Am Samstag nahmen sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 20 Jah-
ren am Workshop teil. Die ersten Ideen aus der Tour wurden am Samstag weiter ausgear-
beitet. Dabei wurden die verschiedenen Fragen hinsichtlich möglicher Funktionen, der 
Wegeverbindungen und des Charakters des zukünftigen Stadtteils integriert betrachtet. Da-
für wurde zunächst ein Zukunftsbild mit grundsätzlichen Nutzungsvorstellungen für die ver-
schiedenen Bereiche des Areals erarbeitet. Auf dieser Basis wurden Ideen für Nutzungen 
und (städtebauliche) Charaktere der wichtigsten Bereiche in Collagen weiter ausgearbeitet 
und diskutiert. Schließlich wurden die wichtigsten Anliegen gesammelt, die aus Sicht der 
Jugendlichen zeitnah umgesetzt werden sollten.  

Zukunftsbild 

Die Jugendlichen sprachen sich eindeutig für die Schaffung eines gemischt genutzten, mari-
timen und eher urbanen Stadtteils aus. In ihrem Zukunftsbild stellen sie sich verschiedene 
Formen des durchmischten Wohnens und eine attraktive öffentliche Zone am Wasser mit 
Strandpromenade, Cafés, Bühne und Fähranleger auf dem ehemaligen Flugfeld vor. Für den 
Bereich der Hallen auf dem Flugfeld formulierten sie die Vision eines kreativen, sportiven 
Bereichs mit Skatehalle, Ateliers, kreativen Jobs, Kultur, Workshops und touristischen Ange-
boten, auch in Verbindung mit der Kieler Woche.  

Das Waldgebiet soll erhalten und durch passende Nutzungen bereichert werden, wie z.B. ein 
Tiergehege und andere Naturerlebnismöglichkeiten. Auch punktuelles Wohnen können sich 
die Jugendlichen hier vorstellen. Das Wohnen auf dem Gelände soll durch kleine Plätze und 
Grünflächen sowie einen Park attraktiv werden - gerade auch für Familien - und immer wie-
der Blicke zum Wasser ermöglichen. Im nördlichen Bereich können sich die Jugendlichen 
eine gewerbliche Nutzung vorstellen, dabei sollten jedoch die vorhandenen Sportanlagen 
auch wieder für sportliche Nutzungen zur Verfügung stehen.  

Durch das Gebiet soll eine attraktive Fahrrad- und Fußwegeverbindung verlaufen. Hinsicht-
lich des motorisierten Verkehrs plädieren die Jugendlichen dafür, Durchgangsverkehr zu 
vermeiden, indem die Strecke zwischen Holtenau und Friedrichsort nicht durchgehend für 
den MIV befahrbar sein soll.  
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Vertiefungsbereiche 

Strandpromenade 

Die Promenade sollte aus Sicht der Jugendlichen das Herz- oder “Goldstück” des Gebietes 
werden. Die von Holtenau bis zum Plüschowhafen durchgehende Promenade soll durch 
Gastronomie, individuelle Läden und ansprechende Fassaden offen, barrierefrei und fami-
lienfreundlich gestaltet werden. “Attraktiv, da anders” ist das Motto. Bars und eine Open-Air-
Bühne auf dem Wasser sollen kulturelles Leben bzw. Nachtleben an die Promenade bringen. 
Weitere Ideen sind ein Strand entlang des südwestlichen Ufers und ein Anleger für Stadtfäh-
ren. 

Sport, Kreativität und Meer 

Für den Bereich der großen Hallen auf dem Flugfeld schlagen die Jugendlichen eine 
Mischnutzung mit Schwerpunkt auf kreativen und sportiven Nutzungen vor. Ein Kernanliegen 
ist dabei die Einrichtung einer Skatehalle in einer der Hallen, da dies ein Angebot ist, das in 
Kiel bisher fehlt, obwohl die Zahl der Skater deutlich wächst. Zudem könnte eine solche Nut-
zung nicht nur für Jugendliche interessant sein, sondern auch durch Events u. a. für Touris-
ten und Ausflügler ein attraktives Ziel werden. Daneben stellen sich die Jugendlichen in die-
sem Bereich weitere Freizeitnutzungen, kreative Büros, kulturelle Angebote (z. B. kreative 
Workshops) sowie einen Seglerhafen mit entsprechenden Nutzungen und einer Verknüpfung 
zur Kieler Woche vor. 

Wohnen 

Hinsichtlich des Wohnens stellt sich die Gruppe verschiedene Wohntypen und eine soziale 
Durchmischung vor. Auf dem Flugfeld schlagen die Jugendlichen durchmischtes Wohnen mit 
öffentlichen und sozialen Nutzungen vor. Vom Charakter her soll dieses Wohnen eher urban 
sein (Geschosswohnungsbau mit 2-3 Geschossen), aber durch Quartiersplätze, Grünflächen 
und Spielräume gleichzeitig aufgelockert und familienfreundlich sein. In den Waldgebieten 
am Sportplatz sowie rund um die Offiziersmesse und entlang der Verlängerung der Richth-
ofenstraße können sie sich punktuelles Wohnen und experimentelle Architektur vorstellen. 
Im Bereich der Offiziersmesse könnten außerdem ein Gästehaus oder eine Jugendherberge 
entstehen. 

In der Zone zwischen dem Wald und dem Flugfeld wäre aus Sicht der Gruppe ein Zusam-
menspiel von umgebauten Bestandsgebäuden und Hallen sowie modernen Neubauten pas-
send. Im Bereich des Tonnenhofs wären zudem Hausboote denkbar. 

Ein Garten für... 

In dem gesamten Gebiet sollen verschiedene Grünflächen zu finden sein. Dazu zählen ins-
besondere der Wald, der durch passende eingestreute Nutzungen wie beispielsweise ein 
Tiergehege oder Klettermöglichkeiten naturnahe Freizeitmöglichkeiten und Naturerlebnisse 
bieten soll, vor allem für Kinder. Kleinere Grünflächen sowie ein Stadtteilpark im Bereich zwi-
schen den Uferzonen und dem nördlichen (eher gewerblichen) Areal sollen mit Treffpunkten, 
Spielmöglichkeiten und kontemplativen Bereichen zum Verweilen einladen. 

Anliegen und Ideen zur zeitnahen Umsetzung 

Mit Blick auf die nächsten Schritte war es den Jugendlichen besonders wichtig, möglichst 
bald eine Wegeverbindung durch das Gebiet zu schaffen. Des Weiteren war es ihnen ein 
dringendes Anliegen, die vorhandenen Sportanlagen auf dem Gebiet so bald wie möglich zu 
öffnen, da gerade für Jugendliche hier ein dringender Bedarf besteht. Als mögliche Zwi-
schennutzung (und ggf. auch später wiederkehrendes Event) stand ein „Kiel Open Air“ ganz 
oben auf ihrer Liste.  
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Ergebnisse des Ideenworkshops für Kinder 

Beim Ideenworkshop (11 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren nahmen teil, 2 davon waren nicht 
bei der Tour dabei) wurden die Nutzungsideen der Tour aufgegriffen, weitere Ideen gesam-
melt und passende Gestaltungsbeispiele (Referenzfotos) auf einem Gebietsplan als Collage 
verortet. 

Die Collage verdeutlicht, dass sich die Kinder einen lebendigen, nutzungsgemischten und 
relativ urbanen Stadtteil wünschen, zum Wohnen (Mehrfamilienhäuser), mit Sport-, Freizeit- 
und Spielangeboten, Kindergarten, Büro und Dienstleistungen. Wichtig sind ihnen der Erhalt 
und die Nutzung der Wald- und Naturflächen und der Bezug zum Wasser im Bereich des 
Tonnenhofes und des Heliports.  

Schwerpunkt für die Kinder sind Sport- und Freizeitangebote auf dem Gebiet. Die wichtigsten 
Ideen wurden von den Kindern auch als Modell gebaut: ein Klettergarten im Wald nördlich 
des Sportplatzes, ein Ponyhof, eine Kartbahn auf dem Heliport (evtl. als Zwischennutzung), 
ein großer Spielplatz und ein Erlebnisschwimmbad mit Sauna direkt an der Kieler Förde. 

Die Nachnutzungsideen der Kinder im Einzelnen: 

Waldflächen: 

 erhalten - zum Spielen, Verstecken, etc. 

 Klettergarten 

 Ponyhof (evtl. auch im Norden) 

Heliport-Fläche:  

 Spaßbad mit Rutschen, Sauna mit Zugang zur Kieler Förde, künstlichen Palmen, Felsen 

 Skater-, Inliner-, Rollschuh-, Fahrrad-Platz für alle (kostenlos) 

 Kartbahn  

 Spaßplatz, Spielplatz 

 Open-Air-Kino 

Offizierscasino: 

 Versammlungen, Feiern, Hochzeiten, Geburtstage, Restaurant, Tanzsaal 

 Theater, Konzertsaal, Museum 

Einzelne Nutzungsideen: 

 Hausboote 

 Fähranleger nördlich des Tonnenhofes 

 Strand im Bereich nördlich des Tonnenhofes  

 breite Promenaden am Wasser zum Spazieren, Spielen etc.  

 Segelhafen im Norden 

 Wohnen im Waldquartier am Sportplatz und an den Förderändern beim Tonnenhof 

 Kindergarten im Bereich des Heliports (im Bestandsbau) 

 Eislaufhalle in einer ehemaligen Hubschrauberhalle 

 Auf den Wiesenflächen des MFG5 könnten Schafe grasen und die Wiese umweltfreundlich “mähen”.  
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Aus Sicht der Kinder wäre es wünschenswert, wenn das MFG 5-Gelände möglichst zügig 
geöffnet werden würde und sie die Möglichkeit bekämen, sich dieses bislang unbekannte 
große Areal räumlich zu erschließen. Um diesen Prozess zu unterstützen könnten temporäre 
Aktionen auf dem Gelände stattfinden. Einige der Nutzungsideen der Kinder sind auch als 
temporäre Aktion vorstellbar, z. B. Schafe auf den Wiesenflächen, die Heliport-Fläche als 
temporäre Kart-, Inlineskate-, Rollschuh-, Fahrradbahn, ein Open-Air-Kino oder eine Fähran-
legestelle. 

Kurzfristig wünschen sich die Kinder insbesondere eine gute Fuß- und Radwegeverbindung 
von Holtenau nach Friedrichsort sowie die Nutzung der vorhandenen Sportflächen (Sport-
platz im Westen und Sporthalle im Norden). 

Schnelle Diskussionsrunde – Wie sollen die Bürger an der weiteren Planung beteiligt 

werden? 

 Planungsbeirat 

 Verbände / Aktive beteiligen 

 Frühzeitige Information als Anzeige über die Zeitung (auch Stadtteilzeitungen) 

 Ortsbeiräte und Nachbargemeinden 

 E-Mail-Newsletter 

 Datenformate außerhalb von Windows anbieten 

 Nachbargemeinden einbinden 

 Blog eventuell fortführen 

 Informationsveranstaltungen (regelmäßig zu Meilensteinen) 

Zusammenfassung und Ausblick 

Wie nah die Ergebnisse der einzelnen Formate – obwohl sich die beteiligten Akteursgruppen 

z. T. stark unterschieden – beieinander lagen war überraschend: Alle wünschen sich eine 

Mischung verschiedener Nutzungen, wobei der Anteil an Wohnbebauung gegenüber den 

bisherigen Planungsüberlegungen höher sein sollte. 

Insbesondere der Plüschowhafen wird für eine rein gewerbliche Nutzung als zu attraktiv be-

wertet. Gewerbe wurde von den Teilnehmern jedoch nicht generell abgelehnt, sondern muss 

nach Einschätzung der Bürger nur verträglich mit anderen Nutzungen organisiert werden. 

Ein zentraler und eindeutig formulierter Wunsch ist ein öffentlicher Weg entlang der Wasser-

kante. Auch Blickachsen auf das Wasser sollen bei einer Bebauung erhalten bleiben, ebenso 

die hochwertigen Waldflächen, deren ökologische Qualität zügig fachlich zu bewerten ist. 

Aus der Gruppe der Jugendlichen kam der mutige Vorschlag, dass am Rande des Waldge-

bietes auch besondere Wohnformen und Wege – beispielsweise Häuser auf Stelzen und ein 

Baumwipfelpfad – möglich wären.  

Es wurde gefordert, dass die Geschichte des Areals ablesbar bleiben müsse. Dazu könnten 

beispielsweise Bestandsgebäude wie der Barbaraturm für ein Info- und Besucherzentrum 

genutzt werden. Für die Hallen wurden Atelierräume oder für die Wohngebäude ein Zentrum 

für Existenzgründer vorgeschlagen. Die kleinsten Teilnehmer im Alter ab vier Jahre haben 

ihre Ideen in Modellen aus unterschiedlichsten Materialien ausgedrückt: Die Ideen zeigten 

unter anderem ein Spaßbad, einen Spielplatz, einen Ponyhof sowie eine Kartbahn. 
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Die Stimmung an beiden Werkstatttagen kann als angenehm und sehr konstruktiv beschrie-

ben werden. Die Teilnehmer verdeutlichten in der Schlussrunde am Samstag gegenüber 

dem Moderator ihr Interesse, sich auch weiterhin aktiv an der Planung beteiligen zu wollen 

und machten dazu konkrete Vorschläge, wie z. B. die Einrichtung eines Planungsbeirates. 

Voraussetzung zur Fortführung der Diskussion ist eine möglichst umfassende Information 

über die Planungsfortschritte. Herr Schlegelmilch wies noch einmal auf die Möglichkeit hin, 

sich vom 27.9. bis 4.10.2013 an der Diskussion im Internet zu beteiligen. 

Bürgermeister Todeskino betonte bei der Verabschiedung der Teilnehmer am Ende der Bür-

gerwerkstatt, dass die Ergebnisse und Anregungen in die laufenden Planungen sowie die 

politische Abwägung einfließen werden. Er dankte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

für ihre wertvolle und intensive Mitarbeit. 

Aufbau und Ergebnisse der Onlinebeteiligung 

Die Onlinebeteiligung zum Projekt "Zukunft am Wasser – MFG 5-Areal Kiel-Holtenau" baut 

auf den Ergebnissen der Perspektivenwerkstatt vom 20./21.9.2013 auf und bot auch für bis-

lang nicht beteiligte Bürger die Gelegenheit, sich an der Diskussion um die zukünftige Nut-

zung des Geländes zu beteiligen. Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen der Bürgerwerk-

statt wurden zusammengefasst und in einen Blog eingestellt. Hier gab es eine Woche lang 

die Möglichkeit die Arbeitsergebnisse zu kommentieren, weitere Anregungen und Ideen ein-

zubringen sowie Fragen zu stellen.  

Obwohl die Bürger in der Perspektivenwerkstatt deutlich gemacht hatten, dass sie weiterhin 

die Möglichkeit haben möchten, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen, wurde der Inter-

net-Blog eher verhalten genutzt. Rund 220 Besucher riefen die Seite insgesamt ungefähr 

1.600 Mal auf und nutzten die Plattform offenbar hauptsächlich um sich zu informieren.  

Es gingen lediglich zwölf Kommentare von neun Verfassern ein. Die meisten Kommentare 

waren keinem speziellen Thema zugeordnet, sondern bezogen sich auf das gesamte Pla-

nungsvorhaben (neun Kommentare auf der Seite "Überblick / Rückblick – Die Perspektiven-

werkstatt"). Die Äußerungen der Nutzer entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen aus 

der Bürgerwerkstatt: Es wurde gefordert, das Gelände und insbesondere die Wasserkannte 

möglichst schnell für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Größtenteils räumen die Bür-

ger Wohnbebauung – besonders für Familien und nicht nur im hochpreisigen Segment – 

Vorrang vor einer gewerblichen Nutzung ein. Letztere muss, nach Meinung der meisten 

Blogbesucher, mit Wohnen verträglich sein. Drei Nutzer äußerten sich direkt zum Thema 

"Wohnen". Die Beträge "Besondere Orte" und "Sport, Kultur und Freizeit / Natur und Land-

schaft" wurden jeweils einmal kommentiert. 

 

 

Protokoll und Veranstaltungsorganisation: 

Frank Schlegelmilch, Melanie Roos, Jörn Ackermann  

(BPW baumgart+partner, Bremen) 

 

Protokoll der Kinder- und Jugendbeteiligung: 

Silke Edelhoff, Sybille Vogelsang, Maren Derneden 

(JAS WERK gUG, Hamburg) 
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