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Rede zur Grundsteinlegung 

des Wohnungsbauprojekts Billhorner Röhrendamm 151 

in Hamburg-Rothenburgsort 

am Montag, 12. September 2022 

durch Generalvikar P. Sascha-Philipp Geißler SAC 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

 

im Namen unseres Erzbischofs Dr. Stefan Heße begrüße ich Sie herzlich 

zur Grundsteinlegung auf unserer Baustelle des Bauprojekts „Billhorner 

Röhrendamm“.  

 

Mit Freude konnten wir im Generalvikariat am letzten Donnerstag nach 

der Teilbaugenehmigung nun auch die Hauptbaugenehmigung in den 

Händen halten. Herzlicher Dank all denjenigen, die uns auf der 

schwierigen Wegstrecke bis jetzt geholfen haben und auch weiter helfen 

werden. 

 

Vor etwa zwölf Jahren begannen Überlegungen, als Erzbistum Hamburg 

ein geeignetes Gebäude an diesem Standort Hamburgs zu entwickeln. 

Nach diversen Nutzungsideen und zielstrebiger Arbeit ist es nun endlich 

soweit, dass wir mit Ihnen gemeinsam den Grundstein für das Projekt 

„Billhorner Röhrendamm 151“ legen können. Darüber freue ich mich 

auch ganz persönlich. 
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Rothenburgsort ist aktuell einer der entwicklungsfähigsten Stadtteile 

Hamburgs.  

 

Hier gilt es im besonderen Maße für eine zukunftsorientierte und sozial 

ausgewogene nachhaltige Förderung des Wohnraums zu sorgen. Wir 

wollen als katholische Kirche unseren Beitrag dazu leisten und auch so 

die städtebaulichen Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg 

unterstützen.  

Es werden von den insgesamt 52 zu errichtenden Wohnungen 13 sozial 

gefördert. Den Schwerpunkt der Wohneinheiten bilden Wohnungen, die 

für Familien für vier bis sechs Personen geeignet sind. 

 

Mit diesem ersten Projekt, das eng mit unserer vor gut zwei Jahren 

begonnenen Vermögens- und Immobilienreform verbunden ist, wollen 

wir gleichermaßen unseren kirchlich-sozialen Ansprüchen als auch der 

Gesundung unserer Finanzen gerecht werden und die uns zur 

Verfügung stehenden Mittel zukunftsorientiert einsetzen. Ich sehe in 

dieser konkreten Investition durchaus das Potential für 

Kirchenentwicklung, auch im Blick auf die Entwicklung unserer 

Gesellschaft. Damit ist das Erzbistum Hamburg auf einem guten Weg, 

weiterhin in der Lage sein, einerseits pastorale Aufgaben zu gestalten 

und zudem gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 

 

Weitere Projekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg 

sollen folgen und alle sollen nachhaltig und ressourcenschonend 

umgesetzt werden.   
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Unser Architekt, Herr Quente wird Ihnen dazu in seiner Ansprache noch 

detaillierter die wichtigsten Eckdaten zum Projekt nennen können.  

 

Liebe Mitfeiernde, wie bereits erwähnt, haben wir am 8. September die 

finale Baugenehmigung erhalten. Dafür noch einmal meinen herzlichen 

Dank an alle Beteiligten seitens der Stadt, insbesondere Herrn Mathe für 

die Begleitung und Schaffung des Bauplanungsrechtes.  

Bedanken möchte ich mich insbesondere auch bei unserem Architekten 

QRS, bei allen mitwirkenden Fachingenieuren, bei Hamburg Wasser, bei 

Stromnetz Hamburg und bei der ausführenden Bauunternehmung als 

Generalunternehmer der Firma Hochtief Infrastructure GmbH, Building 

Hamburg. 

Abschließend wünsche ich allen Baubeteiligten, vor allem den 

Handwerkern einen unfallfreien Projektverlauf. Alles Gute! 

 

Lassen Sie mich als Generalvikar unseres Erzbistums nochmal kurz 

innehalten: 

Die Grundsteinlegung ist ein Anlass, die Arbeit zu unterbrechen und 

dankbar zu sein. 

Wir danken Gott und vielen Menschen, dass dieses Projekt möglich ist. 

Es soll künftigen Mietern und vielen Besucherinnen und Besuchern 

dienen. Es dient zugleich dazu, an einem soliden wirtschaftlichen 

Fundament zu arbeiten, um auch in Zukunft als Erzbistum Hamburg 

konkrete Kirche nahe bei den Menschen zu sein. 

Ganz herzlich Danke Ihnen allen für Ihr Hiersein und Ihre 

Aufmerksamkeit! 


