
Wagengruppe Zomia 
Verschriftlichung der mündliche Zusagen vom 24.11.2011 des Bezirks Altona (Fraktionen 
und Verwaltung) gegenüber der Wagengruppe Zomia. 
 
__________________________________________________________________________ 
1. Die Fläche beim Pflegeheim am Holstenkamp wird der Zomia-Gruppe für eine sofortige 
Zwischennutzung per Duldung zur Verfügung gestellt, bis ein von der Zomia-Gruppe 
akzeptierter langfristiger Standort in der Freien und Hansestadt Hamburg gefunden ist. Die 
Zomia-Gruppe kann ihre Wagen und Fahrzeuge mitbringen und die sanitären Einrichtungen 
sowie die Räume im leer stehenden Gebäude am Holstenkamp 4 nutzen. Ein Schlüssel 
hierfür wird ausgehändigt sobald das Gelände mit dem ersten Wagen bezogen wird. Es wird 
gewährleistet, dass die Wagengruppe auch auf der Übergangsfläche ihr Konzept umsetzen 
kann. Dies bedeutet auch, dass Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen auf dem 
Gelände stattfinden können. Außerdem wird garantiert, dass es keine Einschränkungen 
bezüglich des Beheizens der Wagen mit zugelassenen Brennstoffen gibt. Die 
BewohnerInnen des Pflegeheimes werden vorab vom Bezirk über ihre neue Nachbarschaft 
informiert. Die Wagengruppe Zomia beginnt ihren Umzug zum Holstenkamp umgehend nach 
der schriftlichen Bestätigung dieser eMail. Dieser wird durch die Wagengruppe selbst 
organisiert und ausgeführt und wird nicht durch polizeiliche Maßnahmen begleitet. Der 
Standort in Wilhelmsburg wird zum Ende der kommenden Woche vollständig verlassen sein. 
 
2. Das Bezirksamt wird verpflichtet, die wohlwollende Prüfung und Suche nach alternativen 
Standorten fortzusetzen, bis ein von der Wagengruppe Zomia akzeptierter Standort 
gefunden ist. Sollte während des laufenden Prozesses ein geeigneterer Übergangsstandort 
gefunden werden als der bisherige, kann die Gruppe kurzfristig auf diesen umziehen. 
Prioritär und kurzfristig soll das Bezirksamt die Verfügbarkeit der von der Zomia-Gruppe 
vorgeschlagenen städtischen Flächen wohlwollend klären. Für eine weitere Flächenprüfung 
kommen ausschließlich Standorte in Betracht, die die Umsetzung des Konzepts der Gruppe 
gewährleisten. Der Prozess der Prüfung soll transparent und in Abstimmung mit der Gruppe 
geschehen. Um dies sicherzustellen, wird eine Vertrauensperson der Wagengruppe, 
namentlich Antje Möller, am Prüfungsprozess beteiligt und alle Schritte mit ihr abgestimmt. 
Bis zum 15. Januar 2012 beziehungsweise bis zum Beginn der Bauarbeiten des auf dem 
benachbarten Grundstück geplanten Wohnkomplexes muss ein langfristiger Standort 
gefunden worden sein. Über den Verlauf der Suche wird in einem wöchentlichen Jour Fixe 
zwischen der Wagengruppe, der Bezirksverwaltung und der beteiligten Fraktionen diskutiert 
und weitere Schritte abgestimmt. Die Bezirksverwaltung lädt hierzu ein. 
 
3. Ist ein von der Wagengruppe Zomia akzeptierter Standort gefunden, erhält Zomia dafür 
eine Nutzungsgenehmigung und eine entsprechende Nutzungsvereinbarung, sofern es sich 
um eine städtische Fläche handelt. Sollte die Gruppe auf eine private Fläche umziehen, 
würde der Bezirk dies wohlwollend begleiten und die entsprechenden Genehmigungen 
erteilen. Damit wäre der Wagenplatz legalisiert. 
 
4. Diese Vereinbarungen können öffentlich dokumentiert werden und gelten mit der 
Rückantwort seitens Herrn Albers als beidseitig akzeptiert. 
 
5. Das Bezirksamt Altona verpflichtet sich sofort nach Bestätigung dieser Vereinbarung den 
Senat, die Bürgerschaft und das Bezirksamt Mitte über die gefundene Lösung in Kenntnis zu 
setzen, so dass jegliche Verwaltungsvollstreckungshandlungen oder polizeiliche 
Maßnahmen gegenüber der Wagengruppe Zomia hinsichtlich der derzeit genutzten Fläche 
unterbleiben. 
__________________________________________________________________________ 
 
Rote Schriftfarbe: Mündlich zugesagt und vor der schriftlichen Bestätigung widerrufen. 
 
Rückfragen: wagenplatz@riseup.net 


