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Das Kultur Energie Bunker Altona Projekt, kurz KEBAP, will im Hochbunker in 
der Schomburgstraße in Hamburg-Altona Räume für Kultur schaffen und 

dezentral Energie erzeugen. Die baulichen Gegebenheiten des Dop-
pel-Bunkers  und  seine Lage im Wohngebiet kommen der neuartigen 

Kombination Kultur & Energie und gleichzeitig dem Bedarf im Stadt-
teil entgegen.

KEBAP  versorgt Altona mit Energie: zum  einen  mit Wärme und 
Strom, zum anderen mit menschlicher und kreativer Energie. KEBAP 

macht das abstrakte Thema Energieversorgung erlebbar und holt 
es mitten in die Nachbarschaft. Der Bunker, ein unnahbar wirkender 

Betonklotz, wird lebendig und zu einem Zentrum für eine große Viel-
falt menschlicher Energien.

Das Projekt versteht sich als Plattform – die Menschen  
bringen sich, ihre Ideen, Erfahrungen und ihren Wissensschatz ein.  

Damit entwickelt und verändert sich auch das Projekt.

KEBAP bringt die Zukunft in Sachen Wärmeversorgung in den Stadtteil: CO2-
arm, dezentral und genossenschaftlich organisiert. Die Bedeutung des Bereichs Wär-
me wird aus Verbraucher*innen- und Umweltperspektive oft unter-
schätzt. Der Anteil der Wärme am Energieverbrauch eines 
durchschnittlichen Privathaushalts liegt bei ca. 50%, der 
von Strom nur bei ca. 10%. Als innerstädtische Alterna-
tive zu klimaschädlicher Energieversorgung bereitet KE-
BAP für die Hamburger*innen den Weg, die Versorgung 
mit Energie in die eigenen Hände zu nehmen. 

KEBAP öffnet dringend benötigte Freiräume für nach-
barschaftlichen Austausch und gemeinschaftlich organi-
sierte Kultur wie  bezahlbaren Proberaum für Musikgruppen  
aus dem Stadtteil, nachbarschaftlich genutzte Werkstätten 
und eine Gemeinschaftsküche. Kulturschaffende werden diesen Ort ebenso nutzen 
können wie die angrenzenden Schulen, Anwohner*innen und Parkbesucher*innen.   

KEBAP verbindet zwei menschliche Bedürfnisse  

Kultur und Energie
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Ein  gemeinschaftlicher  Dachgarten  mit Kräutern und Ge-
müse lässt den Bunker mit dem umgebenden Park zusam-
menwachsen. 
Der Bunker soll gleichzeitig Garten, Wohnzimmer, Küche, 
klimagerechtes Heizhaus und Experimentierwerkstatt des 
Quartiers sein. Durch die kooperative und intelligente Nut-
zung des Bunkers durch Anwohner*innen aller Generationen 
und sozialen  Schichten schafft KEBAP Freiräume für Austausch 
und Veränderung in einem zunehmend verdichteten innerstädtischen Raum.

KEBAP schafft sinnvolle und langfristige Tätigkeiten 
im Stadtteil: In der Entwicklung, beim Bau und spä-

ter im Betrieb schafft KEBAP Arbeitsplätze, stärkt 
und entwickelt mit den Menschen vor Ort die lokale 
Ökonomie. 

KEBAP wird von engagierten Altonaer 
Bürger*innen entwickelt und stellt 

dabei die sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Menschen im 

Stadtteil in den Mittelpunkt. Die Inte-
ressen der Anwohner*innen werden in 

jede Phase des Projekts einbezogen. 

Grundlegender Gedanke ist, möglichst viele Menschen mit  
unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten zusammen zu  

bringen, um gemeinsam den Stadtteil zu gestalten.  
Gegenseitige Unterstützung und gesellschaftliche Teilhabe  

geschehen dabei auf dem Weg.
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Vielfalt auf und unter dem Dach

Freiräume für alle
In einem  Bürgerbeteiligungsverfahren im Stadtteil haben 

wir Anwohner*innen und Interessierte nach ihren Wün-
schen und Ideen zur kulturellen Nutzung des Bunkers 
befragt und angeregt, diese aktiv mit uns umzusetzen. 
Zentrales Ergebnis der Befragung ist der Wunsch nach 
gemeinschaftlich nutzbaren und nichtkommerziellen 
Räumen für Austausch und nachbarschaftliche Aktivi-
täten. Die Wünsche der Anwohner*innen finden sich im 

Raumkonzept für den Bunker wieder:

Ein  großer  Multifunktionsraum  wird Anwohner*innen und 
Stadtteilinitiativen für Veranstaltungen offen stehen: für 

Filmvorführungen, Ausstellungen, Theater, Bewegung (wie Yoga, 
Tanz, Tischtennis,  etc.), Vorträge, Versammlungen, Informa-
tionsveranstaltungen, private Feiern. Ebenfalls sind z. B. Kon-
zerte von Musiker*innen, die im Bunker proben, und Thea-
tervorführungen möglich. Schon jetzt ist KEBAP Treffpunkt 
für unterschiedliche nachbarschaftliche Aktivitäten vor 
dem Bunker.

Zahlreiche Anwohner*innen wünschen sich nachbar-
schaftlich organisierte  Werkstätten  wie eine Holz-, Papier-, 
Näh-, Fahrradwerkstatt und ein Repaircafé. In einem FabLab 

können innovative Projekte entwickelt werden, die Verän-
derungen gesellschaftlicher und kultureller Produktion 

ermöglichen. Im Vordergrund stehen dabei die Bildung 
von Schnittstellen und kooperatives Arbeiten.
 
In einer  Kochwerkstatt und Gemeinschaftsküche  treffen sich 
Menschen aus allen Sozialstrukturen, um gemeinsam zu kochen 
und zu essen. Im Zusammenspiel der nachbarschaftlich organi-

sierten nichtkommerziellen Küche und dem offen zugänglichen 
Dachgarten mit selbst angebautem Gemüse wird erfahrbar, wie  

regional nachhaltige Ernährung mit den Erfordernissen eines globalen 
Klimaschutzes zusammenhängt. 
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Schon jetzt gibt es bei KEBAP direkte Kooperationen 
mit lokalen Erzeuger*innen von Lebensmitteln wie 
z.B. den Tomatenrettern aus Reitbrook. Wir sind Ver-
teilstelle einer Solidarischen Landwirtschaft und wollen 
im künftigen Bunker solche Kooperationen zu einer Food-
Coop ausbauen.

Die große Dachfläche bietet ausreichend Platz für den Ge-
meinschaftsgarten.  Bereits seit Juli 2012 gärtnern An-

wohner*innen und Interessierte am Bunker, ernten und 
verarbeiten selbst gezogenes Gemüse gemeinschaft-
lich. Das Teilen von Wissen hat den KEBAPgarten 
über die Jahre größer und reichhaltiger gemacht. 
Viele Menschen haben ihre Ideen eingebracht, wie 
möglichst viele Kreisläufe geschlossen werden kön-

nen, z.B. durch eine solarbetriebene Bewässerungs-
anlage. Der Garten ist auch deshalb schon heute ein Ort 

vielfältiger Kooperationen mit den umliegenden Schulen 
und Kitas sowie mit internationalen Bildungsorganisationen.

Beim Umbau des Bunkers zum Kultur- und Energieort wird der Garten auf das Dach 
umziehen. So wird eine sogenannte Premiumfläche im Stadtteil nicht privatisiert, 
sondern  für die Allgemeinheit geöffnet. Statt einiger weniger können alle die Aus-
sicht über Altona und St. Pauli genießen. Der umliegende Park bleibt sonnenbe-
schienen und der Garten kann über die Fassade in den Park hineinwachsen.

Proberäume  für Musiker*innen zu erschwinglichen Mieten sind Mangelware 
im Bereich Altona und St. Pauli. Entgegen den häufig unzumutbaren Zuständen 
in Bunkern wird es bei KEBAP gut belüftete Räume geben. Wir 
möchten ein Umfeld schaffen, in dem man sich treffen und 
austauschen, gemeinsam musizieren und Veranstaltungen 
organisieren kann. 

Eine  Medienwerkstatt  bietet den Mu-
siker*innen die Möglichkeit, an ihren 

eigenen Videoclips zu arbeiten, und 
wendet sich zugleich an alle Men-
schen im Stadtteil, die künstlerisch 
oder dokumentarisch mit Bild und Ton arbei-

ten wollen.  Darüber hinaus wird es verschiedene  Einzel- 
räume  geben, die individuell angemietet werden können, 

zum Beispiel als Atelier, Fotolabor oder als Projektraum.
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Geplant ist eine kleine Dauerausstellung zur Geschich-
te des Bunkers und dessen Einbettung in den Stadtteil 
mit originalen Einrichtungsgegenständen. Begegnun-
gen mit Zeitzeugen lassen den Bunker als Stätte der Er-
innerung nicht in Vergessenheit geraten.

Der Bunker in der Schom-

burgstraße wurde im Zweiten 

Weltkrieg erbaut und in den 

1970er-Jahren zum Atom-

schutzbunker ausgebaut. 

2014 wurde er aus dem Zivil-

schutz herausgenommen.

Seitdem steht er leer und un-

genutzt, direkt an einer Hauptleitung des Hamburger Fernwärmenetzes 

– ein idealer Standort für die Einspeisung von Wärme ins städtische 

Netz. Genau da setzt das Konzept von KEBAP an.

Der Bezirk Altona hat sich bereits Ende 2012 für den KulturEnergieBun-

ker ausgesprochen. Ende 2018 ist der Bunker noch im Eigentum des 

Bundes, die Stadt Hamburg hat jedoch ein Vorkaufsrecht. Für unser Nut-

zungskonzept spricht auch, dass diese Fläche laut Bebauungsplan für 

Gemeinwohl reserviert ist. 

KULTUR UND ENERGIE IM BUNKER ALTONA



seite  8

Ökowärme für Altona? Noch gibt es sie nicht. Ökowär-
me wird im Gegensatz zu Ökostrom noch nicht ge-

fördert und bevorzugt in das Versorgungsnetz ein-
gespeist. Mit dem Energieteil im Zwillingsbunker 
wollen wir die Wärmewende voranbringen, denn 
das Heizen trägt weitaus mehr zur Klimaverände-
rung bei als unser Stromverbrauch.
Bislang liegt die Fernwärmeversorgung bei  

Vattenfall und damit in der Hand eines einzelnen 
Unternehmens. Die Wärme wird durch Verbrennung 

von Steinkohle erzeugt, einem der klimaschädlichsten 
Enegieträger überhaupt. 

Ein unabhängiges Gutachten belegt: Hamburg kann die selbst-
gesteckten Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn der CO2-Ausstoß aus der 
Nutzung fossiler Rohstoffe zur Energieerzeugung gestoppt wird. Die Wärmeversor-
gung sollte daher zügig auf kleine dezentrale Heizhäuser und möglichst regenerati-
ve Anlagen umgestellt werden. 

KEBAP bietet einen ökonomischen und ökologischen Gegenentwurf: Der Bun-
ker liegt direkt an der Fernwärmeleitung, die ab 2019 dank des Rückkaufes wieder 
zum Versorgungsnetz der Stadt Hamburg gehört. Damit ist der Monopolmarkt Fern-
wärme geöffnet, die Stadt kann nun auf die Kohle verzichten und der Weg ist frei 
für Bürgerprojekte wie KEBAP, dezentral Wärme aus erneuerbaren Energiequellen 
einzuspeisen.

Energiewende zum Anfassen:  
Das abstrakte Thema Energieerzeugung wird in all seinen Facetten  

erlebbar – für alle und mitten in der Nachbarschaft. 

Immer mehr Menschen entscheiden sich heute für das Prinzip der direkten Be-
teiligung. Nach jahrzehntelanger Monopolisierung der Energiewirtschaft organisie-
ren Bürger und Kommunen ihre Energieversorgung wieder zunehmend selbst. So 
hat KEBAP eine Kultur-Energie-Genossenschaft (KEGA) gegründet. Die KEGA kann 
innovativ klimafreundliche Energie produzieren und selbst bestimmen, wie Über-

Mit Wärmewerk im Stadtteil zukunftstauglich werden

Energie(de-)zentrale
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Energie(de-)zentrale für den Stadtteil: Verschiedene Anlagenteile erzeugen gemeinsam  
Strom und Wärme, die ins Hamburger Netz eingespeist werden.
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schüsse reinvestiert werden sollen. Diese führen dann zum unmittelbaren Vorteil 
nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für die Allgemeinheit. So soll der Energie-
teil den Kulturteil finanziell unterstützen, z.B. durch die Stabilisierung von günstigen 
Mieten, und damit langfristig Räume für kreative Vielfalt im Stadtteil sicherstellen.

Wie wird der Bunker zur Energie(de-)zentrale? Im Energieteil des Bunkers sollen 
Wärme und Strom erzeugt werden. KEBAP plant die Energieerzeugung mit einem 

modularen System. Das System enthält innovative Anlagen wie eine 
Wärmepumpe, eine Holzvergaser- und eine Solarthermie- 

Anlage, die über Teilen des Dachgartens entstehen soll.
Kombiniert werden diese Anlagen mit einem großen 

Wärmespeicher und mit mehreren kleinen Blockheiz-
kraftwerken (BHKW), die zum einen mit dem vor Ort 
erzeugten Holzgas und zum anderen bilanziell mit Bio-
gas oder Windgas (mit Strom aus Windanlagen erzeug-

tes synthetisches Gas) betrieben werden.
Die BHKW arbeiten in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), 

der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme. Dabei 
wird die Abwärme der Stromerzeugung effizient für Fern- und 

Nahwärme genutzt. Hier stehen die Umweltverträglichkeit mit der direkten Nach-
barschaft und die Nachhaltigkeit der eingesetzten Energieträger wie Holz aus der 
Metropolregion Hamburg im Vordergrund. 
Die Holzvergasertechnologie erfordert einen höheren Planungs- und Investitions-
aufwand, es entstehen jedoch erheblich weniger Feinstaub und Emissionen als bei 
einer konventionellen Holzfeuerung. Daher ist sie für die innerstädtische Lage des 
KulturEnergieBunkers gut geeignet.

KEBAP kann für Hamburg auch ein Anstoß sein, die aus  
unserer Sicht notwendige Erneuerung der städteplanerischen  

Eigentums-, Kontroll- und Entscheidungsstrukturen in Richtung  
größerer basisorientierter Teilhabe in Angriff zu nehmen. 

Wärmeversorgung im Stadtteil: Über die Anbindung an das bestehende Fernwär-
menetz „vor der Haustür“ kann das Wärmewerk an der Schomburgstraße mehrere 
tausend Haushalte mit klimafreundlicher Heizwärme und Warmwasser versorgen. 
Die Nähe zu potentiellen Großabnehmern im Stadtteil wie z.B. einem Schwimm-
bad legt eine Quartierslösung mit einem zusätzlichen kleinen Nahwärmenetz nahe. 
Zwei Machbarkeitsstudien belegen, dass das Projekt im Bunker baulich, technisch 
und ökonomisch umsetzbar ist. 
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Wer das Unmögliche nicht 

wagt wird nie wissen, was 

möglich ist. 

Angesichts der Zuspitzung glo-

baler Krisen und der Ohnmacht 

des Einzelnen setzen wir auf lokale Ökonomie, 

Selbstversorgung und Selbstverwaltung. Wir möch-

ten dazu ermuntern,  gemeinsam den Wandel hin zum 

guten Leben für alle zu gestalten. Dafür braucht es Orte 

wie den KEBAP-Bunker, an denen Menschen zu-

sammenkommen, sprechen, gemeinsam tun und 

Erfahrungen machen. Es braucht Mut zum Expe-

rimentieren und neugierige Men-

schen, die gerne neue Wege 

erkunden. Das Ziel ist eine 

lebendige, nachbarschaftlich 

organisierte und global ver-

netzte Solidargemeinschaft.
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Mitmachen 
Um den KulturEnergieBunker ins Leben zu bringen brauchen wir weitere Mit-
streiter*innen! Als aktive oder fördernde Mitglieder im Verein (KEBAP e.V.) und in 
der Genossenschaft (KEGA eG) und als Mitgestalter*innen vor Ort.

KEBAP ist ein komplexes, buntes Projekt und bietet vielfältige Andockstellen, um 
aktiv zu werden, mitzudenken, mitzumachen, um Ideen und viel oder wenig Zeit ein-
zubringen. Und natürlich freuen wir uns über Gäste am Bunker – das Gelände und 
die Veranstaltungen stehen allen offen.

Öffnungszeiten 
Mi–Fr 16–18 Uhr und Sa 14–18 Uhr ist auf jeden Fall  

jemand vor Ort, draußen oder im planwagen.

Garten & gemeinsames Kochen
Do ab 16 Uhr ernten wir gemeinsam und kochen  
ab 17 Uhr draußen auf unseren Rocket Stoves. 
Sa ab 14 Uhr Gartentag

Offenes Projekttreffen
Jeden 3. Donnerstag im Monat sind Interessierte zum  

Offenen Mitgliedertreffen eingeladen, im Sommer um 20 
Uhr, im Winter um 19:30 Uhr, draußen oder im planwagen.

Weitere Veranstaltungen und Neuigkeiten unter www.kulturenergiebunker.de
Informationen zur Genossenschaft: www.kega-hamburg.org

Wo ist KEBAP? 

Der Hochbunker Schomburgstraße 6–8 befindet 
sich im Zentrum von Altona-Altstadt und liegt im 
ehemaligen sozialen Sanierungsgebiet „Große 
Bergstraße“. 
Die unmittelbare Umgebung ist geprägt von So-
zialbauten. Direkt angrenzend verläuft mit dem 
Grünzug Altona eine wichtige Naherholungszone 
für den Stadtteil. Dort versteckt sich der Bunker 
hinter dem Spielplatz, eingebettet in den Wal-
ter-Möller-Park.

Kontakt & Besuchsadresse

Schomburgstraße 6–8 
22767 Hamburg-Altona 
info@kulturenergiebunker.de 

Spendenkonto

GLS Bank 
BLZ 430 609 67  
Konto-Nr. 2031 931 800  
IBAN: DE75 4306 0967 2031 9318 00 
BIC: GENODEM1GLS

KEBAP 
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