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Drei Schulen für 
die HafenCity 
Viele Familien zieht es in die HafenCity – auch weil die bestehenden und geplanten Schulen gut erreichbar und attraktiv sind 

Hier geht’s lang
Mit dem Fahrrad von der Elbphilharmonie nach Osten

Was bringt 2018?
Drei Hotels, Dutzende Unternehmen und 900 Wohnungen

Das neue Jahr bringt der HafenCity einen großen Schub neuer Wohnungen. 
Aber auch als Standort für Hotels und Unternehmen entwickelt sie sich stark 
weiter – nicht zuletzt dank der guten öffentlichen Anbindung. 
Seite 8

Nachhaltige Mobilität wird in der HafenCity immer weiter ausgebaut. Bald kann 
man die Promenaden und Parks bis zur Mitte des Baakenhafens erkunden. Im 
Interview skizziert Hamburgs Erster Bürgermeister seine Vision, wie wir uns 
durch die Stadt von morgen bewegen. 
Seite 5–7

Ein Montagmorgen in der Katharinenschule am Sandtorpark. Gerade hat die 
fünfte Stunde begonnen. Die 4c lernt Englisch mit Frau Rohde. Der Unterricht 
erfolgt multimedial unterstützt, am Smartboard bilden die Kinder Wortpaare 
aus englischen und deutschen Vokabeln, später beantworten sie Fragen der 
Lehrerin, natürlich auf Englisch. Die Atmosphäre ist entspannt, die Kinder tra-
gen Hausschuhe, alle machen mit. 
 Zur gleichen Zeit tobt die 3c unter der Anleitung von Frau Menke durch die 
Turnhalle, die in das Gebäude der dreizügigen Grundschule integriert worden 
ist. Die Lehrerin hat einen Bewegungsparcour mit verschiedenen Stationen 
aufgebaut. Manche Kinder schaukeln an Seilen und Ringen, andere springen 
von einer Sprossenwand oder rutschen eine Bank hinunter. Das Ziel: sich bewe-
gen und dabei spielerisch Ängste überwinden. 
 Die Katharinenschule wurde 2009 als erste Schule in der HafenCity eröffnet. 
Das Bauvorhaben erregte damals einige Aufmerksamkeit: Es kam früher als im 
Masterplan vorgesehen, da der alte Standort der Schule in der Altstadt nicht 
ausreichend ausgelastet war und zudem für Wohnungsbau weichen musste, 
aber auch um das Signal zu setzen: Familien sind in der HafenCity erwünscht 
und willkommen. Der neue Standort am Sandtorpark gegenüber den Magellan- 
Terrassen war dafür gut geeignet.

↑
Kinder auf dem Schulhof der Katharinenschule in der westlichen HafenCity (Foto: Bina Engel)

Fortsetzung auf Seite 2 →
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Zudem handelte es sich um den ersten Schulbau, der 
in öffentlich-privater Partnerschaft mit dem Bau-
herren Otto Wulff errichtet wurde, und ein Gebäu-
de mit weitreichenden Nachhaltigkeitsstandards 
(Entwurf: Spengler + Wiescholek, Hamburg). Nicht 
zuletzt sorgte der auf dem Dach untergebrachte 
Schulhof für Gesprächsstoff.  
 Dennoch stellten manche die Frage, warum ein 
Stadtteil wie die HafenCity, der Ende 2004 sei-
ne ersten Bewohner begrüßt hatte, so schnell eine 
Grundschule brauche. Doch insgesamt entstehen in 
der HafenCity bis zu 7.300 Wohnungen und die neue 
Schule war nie allein für die HafenCity gedacht. 
Vielmehr schuf sie auch für die Familien- und Wohn-
entwicklung in der Altstadt eine neue Perspektive.

Einzugsgebiet von Wilhelmsburg bis Altona

Im Rückblick zeigt sich, wie sehr die frühzeitige Er-
öffnung der Schule zur Akzeptanz der HafenCity 
als familienfreundlicher Wohnstandort beigetragen 
hat und wie wichtig sie für die soziale Integration 
war. Heute hat die Katharinenschule 14 Klassen, 
24  Lehrkräfte und 298 Schülerinnen und Schüler. 
„Hier ist jeder willkommen“, sagt Schulleiterin Ute 
Peters. „Wir haben ein sehr gemischtes Einzugsge-
biet, weit über die HafenCity hinaus. Das geht von 
Wilhelmsburg über die Veddel bis nach Altona und 
ebenso quer durch alle sozialen Schichten.“ Rund 
die Hälfte der Kinder haben einen Migrationshin-
tergrund, manche leben in der nahen Flüchtlingsun-
terkunft und müssen Deutsch erst noch lernen. „Wir 
versuchen, jedem gerecht zu werden“, sagt Peters. 
 Doch allein angesichts des steigenden Familien-
zuwachses innerhalb der HafenCity würde dies in 
einer einzigen Schule künftig schwierig werden. Der 

Hamburgs Senator für Schule und Berufsbildung, Ties Rabe, über seine Pläne in der 
HafenCity 

HafenCity News: 2009 hat in der HafenCity die 
Katharinenschule eröffnet. Warum war es so 
wichtig, die erste Grundschule hier früh in Betrieb 
zu nehmen? 
Ties Rabe: Wir wollen, dass die HafenCity ein 
Stadtteil wird, in dem sich alle wohlfühlen. Das 
gilt insbesondere für Familien mit Kindern. Dafür 
brauchte es eine Schule, die möglichst an promi-
nenter Stelle steht, gut sichtbar ist und die frühzei-
tig fertig wird. All das erfüllt die Katharinenschule 
mit ihrer Lage am Sandtorpark für die westliche 
und zentrale HafenCity bestens. Es war ein Signal 
an Familien, dass es sich lohnt hierherzuziehen. 

Der Anteil an Familien mit Kindern liegt in der 
HafenCity heute über dem Hamburger Durch-
schnitt. Hat das mit der Katharinenschule zu tun? 
Das glaube ich ganz fest. Sie ist nicht nur ein archi-
tektonisches Highlight, sondern auch eine gut  
geführte, attraktive Grundschule. Das zieht Men-
schen an. Sie hilft vielen Hamburgern, die Hafen-
City nicht als Fremdkörper zu sehen. Die Kathari-
nenschule hat eine große Strahlkraft entwickelt, 
die über die HafenCity hinaus bis nach Rothen-
burgsort und die Veddel reicht. 

Trend, der sich vor Jahren ankündigte, hat sich seit-
her verfestigt und der Anteil der in der HafenCity 
gemeldeten Haushalte mit Kindern ist in den letzten 
Jahren stetig gestiegen. Mit mittlerweile 22,7  Pro-
zent liegt er über dem Hamburger Durchschnitt von 
17,8 Prozent, längst hat er auch beliebte Stadtteile 
wie Eimsbüttel und Ottensen, Winterhude und die 
Neustadt überholt. Und der Bedarf an Schul- und 
Betreuungsplätzen wird durch die Entwicklung der 
HafenCity im Osten weiter steigen – allein im Quar-
tier Baakenhafen entstehen mehr als 2.200  Woh-
nungen, viele davon mit einem Schwerpunkt auf 
Familien, und ca. 1.100 Wohnungen im Quartier Elb-
brücken. Um den Ansprüchen auch künftig gerecht 
zu werden, wird daher die soziale Infrastruktur in der 
HafenCity erweitert: So wird es Anfang 2018 fünf 
Kitas mit rund 550 Betreuungsplätzen geben, ins-
gesamt werden es über 900 Plätze.

Baustart für neue Grundschule und Kita

Vor diesem Hintergrund wurden im September die 
Planungen für eine neue Grundschule vorgestellt: 
Am Lola-Rogge-Platz, dem Zentrum des Quartiers 
Baakenhafen, entsteht eine vierzügige Grundschu-
le. Ute Peters ist, zusammen mit einigen ihrer Kol-
legen, in die Planung eingebunden. In dem Gebäu-
dekomplex ziehen zudem eine Kita des Betreibers 
SterniPark für etwa 200 Kinder und ein Familien-
bildungs- und Beratungszentrum ein. Über eine an-
gebundene Multifunktions- und Sportfläche ist das 
Ensemble direkt mit dem Baakenpark verbunden. 
 Das Schulgebäude (Entwurf: LRO Lederer Rag-
narsdóttir Oei aus Stuttgart) wird Platz für rund 
400 Schülerinnen und Schüler haben. Im Erdge-
schoss sind Mensa, Musikräume, Aula und Büche-

Auch in der Stadtentwicklung gibt es 
Zeiten des Säens und Erntens. 2018 ist 
für die HafenCity eine Zeit des Erntens: 
900 bezugsfertige neue Wohnungen, 
700 neue Hotelzimmer, 1,7 Hektar 
öffentliche Grünfläche, ein U- und 
S-Bahn-Verkehrsknotenpunkt sowie 
Tausende qualifizierter Arbeitsplätze. 
So beeindruckend die Zahlen vielleicht 
sein mögen, verbergen sich andere 
Geschichten dahinter. Was zum Bei-
spiel steckt hinter dem sprunghaften 
Anstieg der Wohnungszahl? Im Hin-
tergrund stehen langjährige Entwick- 
lungsprozesse, um nicht nur ein zah-
lenmäßig bedeutsames, sondern ein 
vielfältiges diverses Angebot als 
Stadtqualität zu schaffen. Klassische 
soziale Infrastrukturen wie das Kita- 
und Schulangebot spielen dabei eine 
wichtige Rolle, rahmen die Wohnungs-
entwicklung ein und stärken sie. 
Oder: Was zieht Hotels und Unterneh-
men in die HafenCity? Offensicht-
lich sind die Nähe zur bestehenden 
City, das hochwertige Umfeld mit 
Parks und Plätzen am Wasser sowie 
die Möglichkeit, nachhaltige innovati-
ve Signetgebäude zu bauen, zentrale 
Faktoren. Aber auch die hervorragen-
de Erreichbarkeit dank öffentlicher 
Verkehrsmittel und eines ausgedehn-
ten Wegenetzes für Radfahrer und 
Fußgänger macht die HafenCity für 
Gäste und Beschäftige begehrt. 
Oder: Was ist mit denen, die nicht als 
Bewohner, Arbeit- und Unternehmer 
oder als Besucher in die HafenCity 
kommen? Mit den Flüchtlingen zum 
Beispiel, die bis Ende 2019 am Baa-
kenhafen untergebracht sind? Mit 
Sicherheit wird die HafenCity mit  
ihren Ambitionen in der Perspektive 
dieser Menschen eher untergeordnet 
bleiben. Wohin von hier, dem Durch-
gangsort? Allerdings: ein Netzwerk 
ehrenamtlicher Helfer aus der Hafen-
City und Umgebung engagiert sich 
außerordentlich, die Perspektiven 
und Möglichkeiten der Geflüchteten  
besonders mit Blick auf Spracher-
werb, Freizeitgestaltung und Integra-
tion in den Alltag zu erweitern. All dies 
wird 2018 in der HafenCity mit unver-
mindertem Elan zu Endpunkten und 
neuen Aufgaben geführt. Und es wird 
weiter gesät. 

Einen guten Start ins neue Jahr und viel 
Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen  
Ihr Jürgen Bruns-Berentelg,
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der HafenCity Hamburg GmbH

Editorial

Sie planen jetzt in der HafenCity die nächste 
Grundschule. Warum gerade am Baakenhafen? 
Dort werden sehr viele Wohnungen gebaut. Auch 
hier wollen wir von Anfang an klarmachen, dass 
Familienfreundlichkeit und soziale Infrastruktur 
einen hohen Stellenwert haben. Kitas, aber mehr 
noch gute Schulen sind für Familien nun mal der 
erste Anlaufpunkt. Schule umfasst heute mehr als 
nur Unterricht. Sie ist zum Lebensort geworden, wo 
man auch nachmittags seine Freizeit verbringen 
kann. Das birgt übrigens viele Chancen auch für 
die breitere Nachbarschaft. In der Katharinen-
schule am Sandtorpark finden viele Angebote am 
Nachmittag in der Turnhalle statt, die von lokalen 
Akteuren und Vereinen betrieben werden. 

Wird das am Baakenhafen genauso sein? 
Auf jeden Fall. In der neuen Grundschule wird es 
viele Flächen geben, die auch von anderen genutzt 
werden können. Wir wollen das, und die Architektur 
gibt das auch her. 

Und die weiterführende Schule am Lohsepark? 
Wir werden hier einen sehr großen Schulkomplex 
bauen. Er besteht aus einem vermutlich vierzügigen 
Gymnasium und einer zwei-, vielleicht dreizügigen 
Stadtteilschule. Wir werden diese beiden Schulen 
auf einem Gelände bauen, sie werden miteinan-
der kommunizieren und wie eine Schule arbeiten, 
weil wir erkannt haben, dass es immer mehr Eltern 
und Kinder gibt, die für ein solches Doppelmodell 
großes Interesse haben. Wir rechnen mit mehr als 
1.000 Schülerinnen und Schülern.

Das klingt ambitioniert. 
Ja, wir wollen hier etwas Erstklassiges auf den Weg 
bringen.

rei geplant, im Untergeschoss eine große Zweifeld-
sporthalle, in der auch ligagerecht Handball gespielt 
werden kann. Der Schulhof wird wie bewährt auf 
dem Dach untergebracht. „Das außergewöhnliche 
Gebäude zeigt, wie moderne Schularchitektur aus-
sehen kann: gemeinschaftlich und flexibel nutzbar 
und mit der Möglichkeit der Anpassung an verän-
derte pädagogische Anforderungen“, sagt Ewald 
Rowohlt, Geschäftsführer der SBH Schulbau Ham-
burg. Während die Katharinenschule einen musika-
lischen Schwerpunkt hat, wird die neue teilgebun-
dene Ganztagsschule eine naturwissenschaftliche 
Ausrichtung bekommen. Kinder, Lehrerinnen und 
Lehrer beider Schulen sollen voneinander profitieren.
 Die neue Kita (Entwurf: Werk Architkter aus Ko-
penhagen) zeichnet sich für die künftigen Nutzer 
besonders im Inneren durch einen besonderen orga-
nischen Stil aus: Sie wird um zwei Baumstammfor-
men herum rund angelegt. Auf der 800 qm großen 
Dachterrasse wird es ebenfalls eine Spielplatz fläche 
geben, im Warftgeschoss ein Lehrschwimmbecken. 
Im Erdgeschoss wird ein Familienbildungs- und Be-
ratungszentrum mit Sprachkursen, Schwanger-
schafts- und Konfliktberatung öffentliche Ange-
bote schaffen. In einer privaten Fachschule sollen in 
den obersten Geschossen zudem Erzieher und so-
zialpädagogische Assistenten ausgebildet werden. 
„Wir beginnen bis Sommer 2018 mit dem Bau, 2019 
soll die Kita fertig sein“, sagt die Geschäftsführerin 
von SterniPark, Leyla Moysich. Die Grundschule soll 
zum Schuljahr 2020/21 eröffnen. 

Weiterführende Schule am Lohsepark

Aber was ist, wenn die Kinder die ersten vier Jahre 
vollendet haben? Für ältere Kinder und Jugendliche 
ist die soziale Infrastruktur der HafenCity noch nicht 
gebaut. Diese Lücke wird jedoch die weiterführende 
Schule am Lohsepark schließen. Der „Schulcampus 
HafenCity“ wird aus einem mindestens vierzügi-
gen Gymnasium und einer mindestens zweizügigen 
Stadtteilschule bestehen. Beide Schulformen wer-
den unter einem Dach vereint: Die sechs Parallel-
klassen pro Jahrgang sollen im selben Teil des fünf- 
bis sechsgeschossigen Gebäudes untergebracht 
werden. Alle Schülerinnen und Schüler werden sich 
Mensa, Aula, Bücherei und Dreifeldsporthalle teilen.
 „Die HafenCity als neuer, dynamischer Stadtteil 
ist für uns wahnsinnig spannend“, sagt Uta Köhne, 
zuständige Abteilungsleiterin in der Schulbehör-
de. „Durch die Entwicklung des Stadtteils haben 
wir auch die Schulplanung angepasst.“ Mit einer 
gemischten Schulform aus Gymnasium und ei-
ner Stadtteilschule habe die Stadt bereits gute 
Erfahrungen gemacht, zum Beispiel an der Hein-
rich-Hertz-Schule in Winterhude und der Gyula 
Trebitsch Schule in Tonndorf. „Es gibt viele Syner-
gieeffekte und Möglichkeiten der Kooperation, was 
spezielle pädagogische Angebote angeht“, sagt 
Köhne. „Je mehr Schülerinnen und Schüler sich an 
einem Standort für ein bestimmtes Angebot inte-

ressieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass man Lehrkräfte für dieses Angebot einsetzen 
kann.“ Ein weiterer Vorteil: Wer nach der sechsten 
Klasse den gymnasialen Zweig verlassen muss, 
kann auf den Stadtteilzweig wechseln, ohne dass er 
den Schulcampus verlassen muss. 
 Der Schulcampus HafenCity soll nach einem 
kombinierten städtebaulich-hochbaulichen Wett-
bewerb und der Bauphase 2022 eröffnet werden. 
Aber auch für die Kinder und Eltern, die so lange 
nicht warten können, gibt es Aussichten: Auf ei-
ner Bewohnerveranstaltung im Herbst 2017 kün-
digte eine Vertreterin der Schulbehörde an, dass 
der Schulbetrieb bereits 2020 mit mindestens drei 
Klassen starten wird. Die Klassen werden temporär 
in der neuen Grundschule Baakenhafen zu Gast 
sein und zwei Jahre später in den Schulcampus um-
ziehen. 

↑
Außerhalb des Sportunterrichts wird die Turnhalle von lokalen Vereinen und Gruppen genutzt (Foto: Bina Engel)

↑
Von der westlichen bis in die östliche HafenCity entsteht ein Netz von Kitas und Schulen

↑
Werk Architekter aus Kopenhagen und LRO Lederer Ragnarsdót-
tir Oei aus Stuttgart haben das Ensemble aus Kita (links) und 
Schule (rechts) im Quartier Baakenhafen entworfen

→
Präsentieren gehört zum modernen Schulunterricht  

(Foto: Bina Engel)

GrundschuleABC

Kindergarten/Kita

„Wir wollen hier etwas  
Erstklassiges“

↑
Schulsenator Ties Rabe präsentiert die Grundschule am  
Baakenhafen (Foto: Bina Engel)

Sportplatz

ABC

Weiterführende Schule
(Gymnasium, Stadtteilschule)
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Hat der Hamburger Hafengeburtstag kürzlich sein Repertoire 
erweitert und bietet zusätzlich zum Schlepper-Ballett jetzt auch 
eine Choreografie mit Kränen? Möglich, aber gefehlt: Dieses Bild 
bot sich im August 2008, als der erste historische Kran in der 
HafenCity aufgestellt wurde. Ein riesiger Schwimmkran bugsiert 
seinen kleineren älteren Kollegen (Baujahr 1958, Typ „Hambur-
ger Kurvenlenker“) in den Sandtorhafen. Bald werden die Männer 
auf dem Ponton den Kurvenlenker auf die südliche Kaimauer des 
Sandtorhafens manövrieren. Genaue Planung und Fingerspitzen-
gefühl – in diesem Fall eher Kranspitzengefühl – ist dafür nötig: 
Der massive Stahlkran mit einer Hubkraft von drei Tonnen muss 
an einer ganz bestimmten Stelle, die zuvor extra befestigt und 
auf die Belastung ausgelegt wurde, abgesenkt und montiert wer-
den. Zwei weitere Kräne folgten bald seinem Beispiel und nahmen 
ihren Platz auf der Promenade ein.
 Wenn Kräne sprechen könnten, würden diese vom geschäfti-
gen Treiben im Hamburger Hafen vor 60 Jahren erzählen. Wie sie 
die Frachten aus den Laderäumen der Schiffe löschten und di-
rekt in die Kaischuppen oder auf Waggons umluden. Doch auch 
so entsteht ein beredtes Bild, das zusammen mit den Kaimauern 
und den Gleisbetten der Güterwaggons an die Vergangenheit 
des Gebiets, das ab 1866 die Keimzelle des modernen Hambur-
ger Hafens bildete, erinnert. Auch an anderen ausgewählten Or-
ten der HafenCity treten auf diese Weise Alt und Neu in Dialog: 
Die Elbphilharmonie erhielt im Oktober 2016 an der Südseite drei 
historische Halbportalkräne zurück. Noch bis Anfang der 1990er 
Jahre waren von hier Kaffee- und Kakaosäcke von den Schiffen 
in das Innere des Kaispeichers A verladen worden. Heute bildet 
der Speicher den Backsteinsockel des Konzerthauses. Auch im 
Baakenhafen kann man künftig den Anblick genießen: Bis Som-
mer 2018 werden dort fünf weitere Kräne einziehen. 

Kran-Ballett 

Grün und gefördert
Die SAGA stellt ihr Wohngebäude im Quartier Baakenhafen vor. Das Nachbargebäude von antaris, BÖAG und der Baugemeinschaft 
HeimatMole erhält eine Grünfassade 

Die Entwicklung des großen grünen Wohn- und Freizeitquartiers Baakenhafen 
in der östlichen HafenCity befindet sich im Schlussspurt. Die Ausschreibung für 
die letzten vier Wohngrundstücke endete am 18. Dezember 2017. Zuvor stellten 
die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA und ein Bauherrenkonsortium 
mit der antaris projektentwicklung GmbH, der BÖAG Beteiligungs-Aktienge-
sellschaft und der Baugemeinschaft HeimatMole ihre Architekturen für zwei 
andere Baufelder vor. 
 Die SAGA realisiert zwischen der Elbe und dem künftigen Gretchen- 
Wohlwill-Platz einen fünf- bis siebengeschossigen Wohnungsbau mit Gewerbe-
einheiten im Erdgeschoss und einem gemeinschaftlichen Innenhof. Alle 
170  Wohn einheiten werden öffentlich gefördert. Der Architekturwettbewerb 
wurde zugunsten der Hamburger Architekturbüros schenk + waiblinger und blau-
raum entschieden. Die Entwürfe sehen vielfältige Wohnungstypen mit 1,5  bis 
4  Zimmern vor, die einen weiten Blick sowie Loggien zur Elbe oder zum gemein-
schaftlichen Innenhof bieten. „Das Ensemble wird in der ersten Reihe am Elbufer 
ein Ausrufezeichen für den geförderten Wohnungsbau setzen“, so die SAGA.
 Auf dem westlichen Nachbargrundstück entstehen unterdessen rund 
147  Wohneinheiten. Das Vorhaben vereint mehrere Bauherren: Die antaris 
projektentwicklung GmbH realisiert rund 66 Eigentumswohnungen und neun 
preisgedämpfte Mietwohnungen. Dazwischen integriert sich eine betreu-
te Wohngruppe des SOS-Kinderdorfs. Die BÖAG Beteiligungs-AG entwickelt 
56 öffentlich geförderte Wohnungen. Die Baugemeinschaft Heimat Mole wird 
schließlich ein Konzept umsetzen, das Wohnen und Arbeiten von Freiberuf-
lern eng miteinander verwebt. Architektonisch ist für das Vorhaben eine große 
Grünfassade markant. Sie soll „auf vorbildliche Weise zeigen, wie sich auch in 
einer sehr urbanen Lage die Natur ihren Raum schaffen kann“, so die Bauherren. 
Auch der Innenhof stärkt mit einem hohen Grünanteil und einer offenen Ge-
staltung mit großzügigen Freiflächen das Konzept. Die zugehörige Architektur 
trägt die Handschriften von Jens Bothe Architects (Hamburg) und zillerplus Ar-
chitekten und Stadtplaner (München). Die Gestaltung des Innenhofs werden die 
Hamburger Landschaftsarchitekten Lichtenstein übernehmen.

Hier geht 
es lang 

Am Ende der Entwicklung der HafenCity wird auch ein weit verzweigtes Netz an 
 Fahrradrouten und Promenadenwegen am Wasser fertiggestellt sein

↑
Schon jetzt gelangt man auf der neuen Promenade am Versmannkai bis zum Baakenpark (im Hintergrund rechts). Die neue 
Grünfläche wird im Sommer 2018 offiziell eröffnet, eine Ballspielfläche ist bereits nutzbar (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Wohnen mit Elbblick: das künftige SAGA-Gebäude (Entwurf: schenk + waiblinger und  
blauraum, Hamburg)

↑
Per Fahrrad durch den Lohsepark – mitten durchs Grün oder auf 
einer eigenen Fahrradstraße (Foto: Miguel Ferraz)

„Hier geht’s lang!“ Auf dem Platz der Deutschen 
Einheit vor der Elbphilharmonie bringt ein junger 
Mann sein Rad zum Stehen und winkt seiner Beglei-
terin. Eben sind die beiden noch vorsichtig suchend 
um die Besuchergruppen, die vor dem Konzerthaus 
stehen, herumgefahren; ihre roten Leihräder leuch-
ten selbst im Dunst eines der ersten Herbsttage. 
Der Vorplatz der Elbphilharmonie zieht sich als eine 
breite Stufenanlage herunter bis zur Promenade 
direkt an der Elbe, im Zickzack verläuft eine sanft 
geneigte, barrierefreie (d. h. behindertengerechte) 
Rampe am westlichen Rand. Das Paar rollt die Ram-
pe herab, jetzt deutet die Frau nach vorn Richtung 
Wasser: „Guck mal!“ Auf der Elbe schwimmt in aller 
Ruhe ein Hafenkran vorbei, während sich die Vor-
mittagssonne ihren Weg durch die Dunstschleier 
bricht. Unten auf der Dalmannkai-Promenade an-
gekommen, fahren die beiden an einer Fußgänger-
gruppe mit Rollkoffern vorbei Richtung Marco-Polo- 
Terrassen.
 Wer es nicht allzu eilig hat und bereit ist, sich den 
Weg mit Fußgängern zu teilen, findet in der Hafen-
City einige der schönsten Hamburger Fahrradrou-
ten direkt am Wasser. Rund zehn Kilometer über 
öffentliche Promenaden und Plätze werden es am 
Ende der Entwicklung sein – nicht nur entlang der 
Elbkante von der Elbphilharmonie bis zu den Elbbrü-
cken, sondern auch entlang der fünf historischen 
Hafenbecken. Dazu gibt es immer wieder rasche 
Querverbindungen und lange Routen auf Fahr-
radstreifen an den Hauptverkehrsachsen oder auf 
straßenbegleitenden Radwegen (Letztere werden 
insgesamt rund sechs Kilometer lang sein). Je nach 
Entwicklungsstand der Quartiere befinden sich die 
Wege in unterschiedlichen Stadien – manche sind 
bereits seit Jahren fertig und erprobt, andere noch 
provisorisch ohne den endgültigen Komfort, wieder 
andere noch im Bau. Doch wer von der Elbphilhar-
monie zum Baakenhafen will, erlebt schon jetzt, 
dass es nicht den einen ausgeschilderten oder vor-
gegebenen Weg gibt – an nahezu jeder Weggabe-
lung eröffnen sich neue Möglichkeiten für den eige-
nen Weg und das eigene Tempo. 

Von den Marco-Polo-Terrassen zum 
Überseequartier

Am Ende des Dalmannkais führt erneut eine barrie-
refreie Rampe hoch zu den Marco-Polo-Terras-
sen. Die abwechslungsreiche Wegeführung in der 
HafenCity ist auch dem Hochwasserschutz ge-
schuldet: die Promenaden befinden sich auf den 
historischen Kaimauern mit 4,50–5,50 Metern über 
Normalnull atmosphärisch nah am Wasser, die neu-
en Straßen dagegen auf einem höheren Niveau von 
7,50–8,30  Metern über Normalnull. Dies ermöglicht 
die hochwassergeschützte Lage der Straßen und 
Gebäude mit ihren Eingängen und Tiefgaragenzu-
fahrten. 
 Oben auf der Straße Großer Grasbrook ange-
kommen, geht es ein kurzes Stück im Mischverkehr 
auf der Fahrbahn weiter nach Norden, dann am 
Sandtorpark entlang Richtung Osten zum Übersee-
quartier. Kurz vor dem Überseeboulevard mit seinen 
zahlreichen Geschäften und Cafés schließt Ulrich 
Stahl sein Fahrrad auf. „Wenn das Wetter es erlaubt, 
komme ich mit dem Rad aus Othmarschen hierher 
zur Arbeit“, erzählt er. Regelmäßig benutze er dafür 
die Promenade am Sandtorhafen. „Man muss schon 
Rücksicht auf die Fußgänger nehmen, aber es funk-
tioniert sehr gut“, sagt Stahl noch, bevor er zu einem 
Termin in der Innenstadt radelt.

Vom Magdeburger Hafen zum Lohsepark

Der Übergang, der auf der Höhe des Cinnamon- 
Towers vom Überseeboulevard zum Magdeburger 
Hafen führt, ist der letzte Ampelübergang für länge-
re Zeit. Auf der Promenade geht es Richtung Norden 
zum Dar-es-Salaam-Platz. Hier geht der Magdebur-
ger Hafen in den Brooktorhafen über, verbindet sich 
der majestätische Kaispeicher B mit dem Internati-
onalen Maritimen Museum mit einer preisgekrönten 
modernen Bebauung (siehe Meldung S. 7).
 Auf der Nordseite verläuft die Promenade, ohne 
eine Straße zu kreuzen, bis zum Spiegel-Gebäude 
an der Ericusspitze. Von hier aus bietet sich ein Ab- Fortsetzung auf Seite 6 →

(Foto: Thomas Hampel)

stecher zu den Deichtorhallen an: Hamburgs Muse-
um für zeitgenössische Kunst und Fotografie liegt 
gegenüber am Zollkanal.
 Um zum Lohsepark, die größte Grünanlage der 
HafenCity, zu gelangen, biegt man einige hundert 
Meter vorher an der Ericusbücke nach Süden ab. 
 Man kann am Rand des Lohseparks zügig auf einer 
eigenen Fahrradstraße fahren oder den gemäch-
licheren Weg durch die Wiesenhaine wählen. (Für 
Schnellfahrer bietet sich einen Block weiter nach 
Westen auch die Shanghaiallee an, die mit beid-
seitigen Fahrradstreifen ausgestattet ist.) An der 
vorerst östlichsten Leihradstation der HafenCity  – 
bis Ende 2017 gab es insgesamt fünf vom Kaiserkai 
bis hierher, mindestens drei weitere sind geplant  – 
führt der Weg dann wieder über eine Ampel zum 
Vorplatz der HafenCity-Universität und von dort im 
Zickzack der Rampen zurück auf die Promenade.
 Wer von hier aus zurück in die lebendige Hafen-
City möchte, wählt den Weg erst nach Westen und 
dann nach Süden. 
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Geführte Radtouren durch die HafenCity
Mai bis September jeden 1. und 3. Sonntag um 
11:00 Uhr; Treffpunkt: HafenCity InfoCenter 
Kesselhaus, Am Sandtorkai 30; Teilnahme kosten-
los, keine Anmeldung erforderlich. Bitte Fahrrad 
mitbringen!
www.hafencity.com

StadtRAD Hamburg 
Die ersten 30 Minuten sind mit jedem der ro-
busten roten Leihräder von StadtRAD Hamburg 
kostenlos, danach kosten sie ab 6 ct/min. Bei der 
Anmeldung fallen fünf Euro Einrichtungsgebühr 
an, die in gleicher Höhe als Fahrtguthaben einge-
richtet werden. Stationen in und an der HafenCity 
u. a.: U-Bahn Meßberg, Auf dem Sande (HafenCity 
Informations center/Miniaturwunderland), U-Bahn 
Baumwall/Elbphilharmonie, Am Kaiserkai, Unile-
ver-Gebäude, U-Bahn Überseequartier (Ausgang 
Grasbrookpark), Osakaallee (Ecke Überseeallee), 
U-Bahn HafenCity Universität
www.stadtrad.hamburg.de 

HafenCity News: Herr Scholz, Sie haben vor Kurzem 
gesagt: „Alles, was an moderner Mobilität derzeit 
erprobt wird, findet in Hamburg statt.“ Warum ist 
Ihnen das Thema so wichtig?
Olaf Scholz: Hamburg wächst. Bald wird unsere 
Stadt wieder so viele Einwohner haben wie Mitte 
der 60er Jahre schon einmal. Und diese Zahl wird 
voraussichtlich weiter steigen. Je größer eine Stadt 
wird, desto größer sind auch die Herausforderungen. 
Das gilt für die Senkung von Schadstoffbelastun-
gen und die Einhaltung der Klimaziele, aber natür-
lich auch für weniger Lärm und die kluge Nutzung 
begrenzter Flächen. Wir brauchen urbane Lösungen, 
die die gestiegenen Anforderungen an Mobilität 
in den Städten aufgreifen. Die Stadt der Zukunft 
braucht mehr Lebensqualität, bessere Erreichbar-
keit und weniger Emissionen. Hamburg will Mo-
dellstadt für stadtverträgliche Mobilität sein. Wir 
verstehen Mobilität als Ausdruck des Lebens freier 
Bürgerinnen und Bürger. Sie wollen Auto fahren, 
aber auch ihr Fahrrad nutzen. Sie fahren U- und 
S-Bahn oder nehmen den Bus. Sie wollen eine Stadt, 
in der es eine Freude ist, zu Fuß zu gehen, und lieben 
Orte, in denen es so viele Möglichkeiten gibt, auch 
den Wasserweg zu nutzen.
 
Hamburg hat sich in den 1950er und 1960er Jahren 
wie die meisten Städte dem Trend zur autogerech-
ten Stadt angepasst. Wie stehen Sie heute dazu?
Jede Epoche hat ihre eigenen Urbanitätsideale. Ein 
historisches Urteil möchte ich darüber gar nicht 
abgeben. Es stimmt aber, dass sich unsere Vorstel-
lungen von modernem Großstadtverkehr verändert 
haben. Wir verfolgen nicht mehr die Philosophie der 
Funktionstrennung in der Stadt – also die Idee, dass 
man in einem Stadtteil wohnt, im nächsten arbeitet, 
in wieder einem anderen seine Freizeit verbringt. 
Heute arbeiten wir an einer stärker verdichteten, 
stärker durchmischten Stadt. Das hat Auswir-
kungen darauf, wie wir uns fortbewegen und den 
Verkehr planen. Daher halte ich die Frage, wie wir 
die wachsende Stadt gerade auch mit Blick auf den 

Für Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz steht das Thema Mobilität  
weit oben auf der politischen Agenda 

Auf der Promenade am Magdeburger Hafen gelangt 
man zurück zum Maritimen Museum, auf dem Weg 
liegen andere Ausstellungsorte wie in dem – mo-
mentan geschlossenen – designxport und im Foyer 
der Umweltorganisation Greenpeace. Ab Sommer 
2018 lässt sich die gesamte Promenade ab dem 
Vorplatz der Universität wieder befahren.

Vom Elbtorquartier zum Baakenpark

Wer von der HafenCity Universität direkt am Was-
ser weiter nach Osten fahren möchte, muss sich 
noch kurze Zeit gedulden. Ab Juni wird hier auf 
dem Buenos-Aires-Kai ein neuer Promenaden-Ab-
schnitt freigegeben, wenn die anliegenden Gebäu-
de und Platzflächen fertig sind. Dann geht es unter 
der Baakenhafenbrücke hindurch und an den ersten 
Gebäuden des Quartiers entlang bis zu der neu-
en Baakenparkbrücke, die in der Mitte des Hafen-
beckens zum Baakenpark herüberspringt. Der Park 
in Form einer künstlich aufgeschütteten Halbinsel 
fügt der HafenCity ihre zweite große Grünfläche 
und das landschaftliche Wahrzeichen des Him-
melsbergs hinzu. Die Baakenparkbrücke ist für 
Fußgänger und Radfahrer vorgesehen. Sie erlaubt 
die zweite rasche Querverbindung über das längste 
Hafenbecken der HafenCity nach der 2013 eröff-

↑
Gesamtnetz für Radfahrer in der fertigen HafenCity

→
Olaf Scholz

(Foto: Florian Jaenicke)

↑
Barrierefreie Rampen sind auch für  
Fahrräder, Kinderwagen und Roller 
gut nutzbar(Foto: Miguel Ferraz)

neten Baakenhafenbrücke. Die Wohn- und Büro-
bauten im Norden werden auf kurzem Wege mit 
dem zentralen Quartiersplatz mit Schule, Kita und 
Nahversorgung im Süden verbunden. Wer hier vor-
beifährt, erlebt eine weitere Freizeitnutzung im öf-
fentlichen Raum: Der Baakenhafen ist bei Anglern 
besonders beliebt. 
 Solveig Binroth freut sich schon darauf, diesen 
Weg zu erkunden. Die Bewohnerin der Baugemein-
schaft „Hafenliebe“ ist regelmäßig mit ihrem E- Bike 
unterwegs. „Unter der Woche mache ich alles mit 
dem Rad“, sagt die 58-Jährige. „Ich fahre damit 
auch zum Einkaufen oder mache Arztbesuche in 
anderen Stadtteilen. An den schönen Blickachsen 
in der HafenCity habe ich mich immer noch nicht 
sattgesehen. Manchmal drehe ich eine Extrarunde 
über den Traditionsschiffhafen, der auf Pontons 
 direkt auf dem Wasser im Sandtorhafen liegt  – 
einfach, weil es so schön ist. Oder ich fahre auf 
dem Oberhafendeich bis zum Naherholungsgebiet 
Enten werder.“ Mittlerweile kennt sie jeden Schleich-
weg. „Wenn es ab und zu noch ein Hinweisschild 
auf die Radwege gäbe, würde es auch für Besucher 
noch einfacher“, fügt sie hinzu. Für Binroth geht es 
aber auch so: In zwei Jahren ist sie mit ihrem E-Bike 
3.600 Kilometer gefahren – mit dem Auto dagegen 
kaum noch. 

Ehrung für Bäume und Backstein
Der Lohsepark und die Erweiterung eines Firmengebäudes wurden ausgezeichnet

Ein Jahr nach seiner Eröffnung hat der Lohsepark 
zwei Auszeichnungen vom Bund Deutscher Land-
schaftsarchitekten (bdla) und dem Architekten- 
und Ingenieurverein (AIV) Hamburg erhalten. Auch 
die Erweiterung der Unternehmenszentrale von 
Gebr. Heinemann wurde vom AIV als „Bauwerk des 
Jahres 2016“ gewürdigt.
 Mit einer Auszeichnung in der Kategorie „Pflan-
zenverwendung“ würdigt der bdla die vielfältige 
Auswahl an Baumarten im Lohsepark. (Auf 4,4  Hek-
tar Grünfläche kommen 530 Bäume in über 20 Ar-
ten.) Es handele sich um „Bäume mit malerischen 
Wuchsformen, besonderer Herbstfärbung oder Blü-
te“, die „in ihrer Vielfalt zum Spiel animieren“. Auch 
die „mutige Wahl“ alter Obstsorten wurde von der 
Jury gelobt. Der Deutsche Landschaftsarchitektur-
preis wird seit 1993 alle zwei Jahre vergeben. 
 Der AIV verlieh dem Lohsepark einen Sonder-
preis im Rahmen seiner jährlichen Auszeichnung 
der „Bauwerke des Jahres“. Hier zeigte sich die Jury 
von der „feinsinnigen, das reiche Arsenal der Mög-
lichkeiten der Landschaftsarchitektur nutzenden 
Planung“ durch Vogt Landschaftsarchitekten und 
die HafenCity Hamburg GmbH als Bauherrin beein-

Elbphilharmonie 
bis Baakenhafen

Alternative Routen

druckt. Sie hob zudem die Einbindung des „denk.mal 
Hannoverscher Bahnhof“ als geschichtsträchtigen 
Ort hervor. Der AIV vergibt die Auszeichnung Bau-
werk des Jahres seit 1979, um „vorbildliche Gebäu-
de und städtebauliche Anlagen in den Blickpunkt 
des öffentlichen Interesses“ zu rücken. Für 2016 
erhielt auch die Erweiterung des Traditonshauses 
Gebr. Heinemann den begehrten Titel. Gebr. Heine-
mann hat seinen Hauptsitz am Magdeburger Hafen 
neben dem historischen Kaispeicher B, heute Sitz 
des Internationalen Maritimen Museums, mit ei-
nem Erweiterungsbau zur Shanghaiallee verknüpft 
(Entwurf: gmp, Hamburg). „Wenn Sie so wollen, re-
präsentiert der Kaispeicher das 19. Jahrhundert, 
unser Hauptgebäude das 20. und der Neubau das 
21. Jahrhundert“, so Claus Heinemann, der zusam-
men mit Gunnar Heinemann das Familienunterneh-
men führt. Davon war auch der AIV überzeugt: „Die 
Baukörper scheinen miteinander verwoben, doch ihr 
Rhythmus lässt die drei Gebäude als einzelne Bau-
werke erkennen“, so die Jury.

„Neue Mobilität muss ein 
Lebensgefühl werden“

Verkehr nachhaltig gestalten wollen, für zentral. In 
Hamburg machen wir den öffentlichen Nahverkehr 
immer attraktiver. Die Eröffnung der neuen U- und 
S-Bahnstation Elbbrücken im Dezember dieses 
Jahres ist dafür ein gutes Beispiel. Die neue Station 
ist ja nicht nur für die HafenCity wichtig. Auch für 
die Nachbarquartiere Rothenburgsort und Veddel 
und für den ganzen Süden der Hamburger Metropol-
region entsteht ein neuer Verkehrsknotenpunkt. Die 
Entwicklung des neuen Stadtteils Grasbrook wird 
davon ebenfalls profitieren. Und die Station steht 
symbolisch für den Ausbau unserer Schnellbahnen. 
Wir bauen zwei neue S-Bahnlinien – S4 und S21 – 
und eine ganz neue U-Bahnlinie, die U5.
 
Eine These besagt, dass die Verkehrswende dann 
gelingt, wenn die Bereiche Mobilität und Energie 
zusammengebracht werden. Der Energieverbrauch 
durch Mobilität muss also gesenkt und der verblei-
bende Energiebedarf mit klimaneutraler Energie 
gedeckt werden. Können Sie das nachvollziehen? 
Ja. Wir sind zum Beispiel ganz stark dabei, Carsha-
ring und E-Mobilität zu verkoppeln. 2017 haben wir 
mit allen großen Carsharing-Anbietern Vereinba-
rungen getroffen, damit diese die Hälfte ihrer Flotte 
elektrifizieren. Im Gegenzug baut die Stadt die 
Ladeinfrastruktur aus. Schon jetzt hat Hamburg mit 
774 Ladepunkten die höchste Dichte in Deutsch-
land. Ab 2020 wollen wir nur noch emissionsfreie 
Busse anschaffen. Zudem sollen übrigens schon 
2018 Teststrecken für fahrerlose Busse eingerich-
tet werden. Mit Blick auf die Verkehrslogistik in 
Stadt und Hafen arbeiten wir an digitalen Steu-
erungssystemen. Für all das haben wir ein breites 
Netz an Kooperationspartnern aufgebaut. Die 
östliche HafenCity ist mit ihrem Mobilitätskonzept 
ein wichtiges Modell dafür, wie wir Carsharing und 
E-Mobilität noch stärker zu den Anwohnern bringen. 
Hier verlegen wir die Angebote direkt in die Privat-
gebäude und entlasten den öffentlichen Raum. Wir 
entwickeln eine ganz neue Angebotsstruktur für 
den Alltag. 

Wieso? 
Die HafenCity steht für Innovationskraft und 
Pioniergeist. Hier ist vieles möglich geworden, was 
man am Anfang der Entwicklung so noch gar nicht 
auf dem Radar hatte, auch mit Blick auf Nachhal-
tigkeit. Nehmen Sie die stetig wachsende ökolo-
gische Qualität der Gebäude dank des HafenCi-
ty-Umweltzeichens. Nehmen Sie die innovativen 
Konzepte der ersten Nutzer im Quartier Elbbrücken: 
Vom ersten Holzhochhaus Deutschlands bis zu 
smarten barrierefreien Gebäuden ist alles dabei. In 
diesem Kontext arbeiten wir an den neuen Mobili-
tätsangeboten. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der HafenCity sollen jeden Morgen die Auswahl 
der Verkehrsmittel und -wege vorfinden, die ihren 
Bedürfnissen entsprechen. Aber die Wahl der Mittel 
wird eben auch vom Angebot bestimmt. Der eine 
atmet gerne frische Luft bei einem kurzen Spazier-
gang oder einer Radtour entlang der Elbe und der 
historischen Hafenbecken bis zur U- oder S-Bahn. 
Der andere nimmt generell das Fahrrad oder geht zu 
Fuß, weil Wohn- und Arbeitsplatz, Kita, Schule und 
Supermarkt nah beieinander liegen. Wieder andere 
reservieren in der Tiefgarage ein E-Auto aus dem 
Carsharing-Pool – oder nutzen eben doch lieber ihr 
eigenes Auto. Wichtig ist, dass die neuen Mobili-
tätsformen langsam, aber sicher in den Alltag der 
Menschen hineinwachsen. Bis die Bürgerinnen und 
Bürger irgendwann sagen, das gehört dazu. Es muss 
ein Lebensgefühl werden. 

→
Naturnahes Spielen im Lohsepark

(Foto: Thomas Hampel)
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Hamburgs neues Wahrzeichen: 
Elbphilharmonie

Zeitgenössische Architektur am 
Wasser: Marco-Polo-Terrassen

3

4

Geschäfte und Cafés entdecken: 
Überseeboulevard

Denkmalgeschützter Speicher 
mit Schiffen: Internationales 
 Maritimes Museum
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Ehemalige Wehr-Bastion am 
Zollkanal: Ericusspitze

Vielfältige Grünfläche:  
Lohsepark mit Gedenkort
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Künstliche Halbinsel mit  
Himmelsberg: Baakenpark

Design und Umweltausstellungen: 
Magdeburger Hafen
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Zeitgenössische Kunst und  
Fotografie: Deichtorhallen

Bester Blick auf die östliche 
HafenCity: Oberhafendeich 
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Elberadweg

Radfahrstreifen / Schutzstreifen

Straßenbegleitende Radwege

Fahrradstraße (Am Lohsepark)

Mischverkehr auf der Fahrbahn

Geplante Brückenverbindung
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Der Anteil von Haushalten mit Kindern unter 18 Jah-
ren in der HafenCity ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Ende 2016 sprang er mit 22,7 Prozent auf 
einen Wert weit über dem Hamburger Durchschnitt. 
Dieser Trend wird von dem Wohnungsangebot, das 
2018 in der HafenCity auf den Markt kommt, wei-
ter unterstützt: Rund 900 Wohnungen werden von 
Ende 2017 bis Herbst 2018 bezugsfertig, darunter 
zahlreiche Familienwohnungen, Studentenapart-
ments und rund 300 geförderte Wohnungen. Einen 
solchen Schub zu erleben, ist selbst für ein dynami-
sches Stadtentwicklungsprojekt nicht alltäglich. So 
waren in der HafenCity in den Vorjahren zwar ste-
tig viele Grundstücke anhandgegeben worden und 
in Bau gegangen, jetzt sorgen die Ergebnisse dieser 
langfristigen Prozesse für einen Quantitäts- und 
Qualitätssprung.
 Zum Beispiel hält der geförderte Wohnungsbau 
nicht nur in der östlichen HafenCity, sondern auch 
in der westlichen und zentralen HafenCity Einzug. 
Es entstehen weitere Genossenschafts- und Bau-
gemeimschaftswohnungen, zudem die ersten rund 
80 Studentenwohnungen. Unterdessen wohnen 
bereits hier und dort Studierende in der HafenCity, 
zum Beispiel in der Wohngemeinschaft „Leben mit 
Behinderung“ in der Shanghaiallee. In den Erdge-
schossen entstehen oft besondere Angebote für 
die Nachbarschaft. Am Grasbrookpark etwa er-
öffnet im Februar eine Kita mit 80 Plätzen. Auch 
Künstlerateliers gehören in das Gebäude mit rund 
140 Wohnungen. 

Unternehmen im Aufbruch
Gehören hochwertige Architektur, Nutzungsviel-
falt, hervorragende Verkehrsanbindung und ein 
zugleich urbanes und nachbarschaftliches Flair zu 
den Erfolgsformeln eines Unternehmens? Sicher ist, 
dass 2018 mehrere Firmen die Formel in der Hafen-
City zur Anwendung bringen. Zum Beispiel in dem 
Ensemble Watermark, Shipyard, Freeport, das zwi-
schen der Elbe, dem Magdeburger Hafen und der 
HafenCity Universität fertig wird. In einem der Ge-
bäude mit weißer Keramikfassade wird ab Sommer 
die IT-Zentrale von Kühne + Nagel operieren. Der 
weltweit führende Logistikkonzern baut damit sei-
nen Standort in der HafenCity aus: Die Deutsch-
land-Zentrale sowie die Kühne Logistics University 
haben hier bereits seit Jahren ihren Sitz. 
 Auch das Gebäudeensemble, das sich nahe der 
Elbe an der Südseite des Grasbrookparks voll-
endet, schimmert weiß. Ab Frühjahr 2018 wird es 
den neuen Firmensitz von Engel & Völkers und die 
unternehmenseigene Ausbildungsstätte Engel & 
Völkers Akademie aufnehmen. Für rund 400 Mit-
arbeiter entsteht ein neuer Arbeitsort, der sich zu-
gleich Besuchern öffnet. Auf dichtem Raum und mit 
U-Bahnanschluss direkt vor der Haustür entsteht 
eine intensive Nutzungsmischung, denn im benach-
barten „Strandhaus“ (Entwurf des Gesamtensemb-
les: Richard Meier, New York) kommen außerdem 94 
Wohnungen hinzu. Das neue Gebäude unterstützt 
auf diese Weise eine Transformation des Marken-
auftritts von Engel & Völkers: Das international 
führende Maklerhauses macht sich erlebbar, lädt 
mit dem neuen Signet-Gebäude zu Identifikation 
und Besuch ein. So wird die zweigeschossige, etwa 
1.000 qm große künftige Eingangshalle einer Ho-
tellobby nachempfunden. „Es soll ein Ort werden, 
an dem man sich wohlfühlt und in produktiven Aus-
tausch geht“, so der Vorstandsvorsitzende Christi-
an Völkers.
  Mit solchen Neuzugängen und Erweiterun-
gen etabliert sich die HafenCity immer weiter als 
Standort für Unternehmen, die traditionell in Ham-
burg ansässig waren, aber neue Flächen benöti-
gen und sich mit neuen Ideen in neuer Form wett-
bewerbsfähig zeigen wollen. Dazu zählt auch das 
Verlagshaus Gruner + Jahr, das vor Jahresende mit 

Und sonst? 

Mit Kindern oder Konferenzpartnern in einem von drei neuen Hotels logieren. Als 
Nachbar ganz und gar in einer von rund 900 neuen Wohnungen ankommen. An einem 
modernen Standort eine neues Kapitel der Firmengeschichte schreiben: drei Perspek-
tiven auf die fertig werdenden Gebäude in der HafenCity 2018

Zwischen 2007 und 2017 hat sich die Zahl der 
Übernachtungen in Hamburg auf rund 6,5 Millio-
nen fast verdoppelt. Unter den Erlebnisorten, die 
die Besucher anziehen, spielen die HafenCity, die 
Elbphilharmonie und die Speicherstadt eine wich-
tige Rolle. Zunehmend entwickelt sich die Hafen-
City unterdessen auch zum Hotelstandort, der das 
urbane Flair in den Abendstunden zusätzlich belebt. 
2018 eröffnen in der westlichen, zentralen und öst-
lichen HafenCity drei neue Hotels. Am Baakenhafen 
nimmt das JUFA-Hotel mit 220 Zimmern im Mai den 
Betrieb auf. Das erste deutsche Haus des österrei-
chischen Jugendhotel-Spezialisten stellt diesmal 
junge Familien in den Fokus: Kinderwägen und an-
deres Equipment können gratis ausgeliehen wer-
den, eine Indoor-Adventure-Anlage und ein Störte-
becker-Schiff im Freien laden zum Spielen ein. Das 
PIERDREI im nördlichen Überseequartier versteht 
sich ausdrücklich auch als „Hotel für Hamburger“. 
Gut geführte Hotels seien „ein gemeinsamer Le-
bensraum von Einheimischen und ihren Gästen“, so 
die Betreiber Frederik und Gerrit Braun sowie Se-
bastian Drechsler vom Miniatur Wunderland, Prof. 
Norbert Aust vom Schmidts Tivoli und Kai Holl-
mann von Fortune Hotels. Großes Augenmerk will 

Drei Hotels für 
Besucher und 
Hamburger

Was bringt 
2018? 

man daher auf die Einbindung der unmittelbaren 
Nachbarschaft legen – etwa durch Urban Garde-
ning im Dachgarten. Zusätzlich zu den 212 Zimmern 
soll es auf dem Dach übrigens auch einen kleinen 
Campingplatz geben – zudem sind eine Familien-
etage und eine kleine Bühne für Konzerte, Lesungen 
oder kleinere Theaterproduktionen vorgesehen. Im 
Herbst eröffnet schließlich die Holiday-Inn-Gruppe 
gegenüber der HafenCity Universität ein neues 

Haus mit 267 Zimmern und einem Konferenz- und 
Veranstaltungsbereich. „Die Unternehmen müssen 
nicht mehr Besprechungsräume selbst vorhalten, 
sondern können sich jederzeit flexibel und in je-
der Größenordnung für Besprechungen in direkter 
Nachbarschaft einmieten“, so Projektentwickler 
Florian Sauer von ECE Office Traffic Industries. Im 
Überseequartier und an den Elbbrücken sind unter-
dessen weitere Hotels in Vorbereitung. 

↑
Belebung in den Abendstunden: Im Foyer des Hotels „25 Hours HafenCity“ finden regelmäßig Konzerte statt (Foto: Miguel Ferraz)

↑
In der HafenCity gibt es vielfältige Wohnformen auch für Gruppen, die am Wohnungsmarkt geringere Chancen haben – hier für 
 Studenten und Behinderte in der Wohngemeinschaft „Leben mit Behinderung“ (Foto: Miguel Ferraz)

900 Wohnungen in vielen Formen 

dem Bau seiner neuen Zentrale am Lohsepark be-
ginnt. Viele dieser Unternehmen wie Kühne + Nagel, 
Unilever, DNGL, die Kaffeegruppe Neumann und 
Gebr. Heinemann entstammen der Handels-, Lo-
gistik- und Hafenbranche und entwickeln diese 
weiter. Sie sichern hochwertige Arbeitsplätze mit 
hoher Wertschöpfung für Hamburg. 2016 hatten 
sich bereits über 700 Unternehmen in der Hafen-
City angesiedelt, darunter auch viele kleinere und 
mittlere Firmen. Am stärksten vertreten sind die 
Medien- und Logistikbranche und, solange in der 
HafenCity gebaut wird, die Baubranche. Es folgen 
Handel, Finanzdienstleister, IT-Dienstleister und 
Unternehmensberatungen. Nach der Fertigstellung 
des Stadtteils werden mindestens 45.000 Arbeits-
plätze, davon rund 35.000 Büroarbeitsplätze, in der 
HafenCity entstanden sein.
 Die intensive Nutzungsmischung in der HafenCity 
stiftet das Potenzial für neue Syner gien. So bietet 
ein weiteres neues Bürogebäude, der Campus-To-
wer, das 2018 direkt östlich der HafenCity Univer-
sität vollendet wird, nicht nur Räume für Start-ups 
und mittlere Unternehmen, sondern auch Erweite-
rungsflächen für die Univer sität.
  Immobilienexperten erwarten, dass sich die po-
sitive Entwicklung des Unternehmensstandorts 
HafenCity bis in das letzte große Quartier der 
HafenCity fortsetzen wird. „Der Umzug vieler Un-
ternehmen aus der City zeige, dass die HafenCity, 
zunehmend als gleichwertiger zentraler Standort 
empfunden werde“, befand Artur Kraft von An-
germann Real Estate Advisory bereits im Herbst 
2015. „Damit das neue Quartier Elbbrücken diese 
Entwicklung unterstützt, müssen gemischte Nut-
zungen und eine perfekte Infrastruktur ermöglicht 
und gefördert werden. Außerdem wäre architek-
tonischer Mut wünschenswert“, fügte Angermann 
damals hinzu. Hierzu passt die Eröffnung der neuen 
U-Bahnstation Elbbrücken im Dezember 2018. Aber 
auch die letzte Erwartung könnte das neue Jahr 
einlösen, wenn die Bürgerschaft die Entwicklung 
des Elbtowers beschließt.

↑
Blick durch das Foyer der HafenCity Universität auf das Ensem-
ble Watermark (Foto: Thomas Hampel)

Der Baakenpark mit dem Himmelsberg, im Hintergrund die neue U-Bahnstation Elbbrücken (Foto: Thomas Hampel)
↓

Auch bei den der öffentlichen Freiräume und  

der Verkehrsinfrastruktur bringt 2018 wichtige 

neue Entwicklungen. Anfang Mai wird der Baa-

kenpark, eine künstlich aufgeschüttete, 1,6 Hektar 

große Halbinsel im östlichsten Hafenbecken, durch 

Hamburgs Ersten Bürgermeister eingeweiht. Dann 

ist der neue große Freiraum der HafenCity mit sei-

nen spannungsvollen Topografien, deren Höhe-

punkt der 14,80 Meter hohe „Himmelsberg“ bildet 

für alle erlebbar (Entwurf: Atelier Loidl, Berlin). Dazu 

gehört auch ein neuern Spielplatz unter dem Motto 

Treibgut, der mithilfe von Kindern geplant wurde. 

 Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember wird die 

U- und S-Bahnstation Elbbrücken ihren Betrieb 

aufnehmen. Der neue Verkehrsknotenpunkt an 

den Elbbrücken ist nicht nur für die Entwicklung 
der HafenCity und besonders des Quartiers Elb-
brücken als urban verdichteter Geschäfts- und 
Wohnstandort entscheidend. Die gesamte City, die 
Nachbarquartiere Rothenburgsort und Veddel, die 
Entwicklung des Grasbrooks und der gesamte Sü-
den der Hamburger Metropolregion werden davon 

profitieren. Nach Berechnungen der Hochbahn wer-
den in Zukunft täglich rund 20.000 Menschen die 
U-Bahnhaltestelle nutzen. Die U4 wird mit einem 
neuen Haltepunkt mit der S-Bahn S3/S31 verbun-
den, die für 2017 einen Rekord mit sieben Millionen 
Fahrgästen meldete. 
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Der Materialforscher 
In der HafenCity hat Jan Störmer bereits mit Keramik und farbigem Beton experimentiert. Jetzt hat er das erste Holzhochhaus  
entworfen. „Ich suche intelligente neue Lösungen mit Bezug zum Vorhandenen“, sagt er

Seit Herbst 2016 leben rund 700 Flüchtlinge in der HafenCity. Im Januar 2017 berichtete HafenCity News über die Annäherung 
zwischen den neuen und alten Nachbarn. Was ist nach einem Jahr daraus geworden?

Jan Störmer blickt durch den Hamburger Niesel-
regen von einem Balkon am Magdeburger Hafen 
Richtung Elbe. Durch das graue Licht schimmern 
ein weißer Turm und zwei lang gestreckte Querge-
bäude. „Aus dieser Perspektive habe ich den Water-
mark-Turm noch nicht betrachten können“, sagt der 
Architekt und mustert ihn eine Weile. Dann nickt er 
zufrieden: „Ich bin stolz, dass Hamburg hier an der 
Elbe nun wieder seine in der Gründerzeit festgelegte 
Farbe bekommt: Weiß.“ 
 Farben und – damit verbunden – Materialien sind 
dem in Berlin geborenen Wahl-Hamburger Störmer 
überaus wichtig. Dabei sieht er sich nicht nur für 
einzelne Gebäude verantwortlich, sondern für das 
Gesamtbild des Ortes, das durch die Architektur 
beeinflusst wird. Die HafenCity hat der 75-Jährige 
in diesem Sinne von früh an geprägt – und sie viel-
leicht auch ihn. „Ich erinnere mich noch genau an 
die Anfangsphase, an die ersten stadtplanerischen 
Ideen und Diskussionen, die in Bauforen mündeten“, 
sagt er. Mitte der 1990er Jahre war das, für Stör-
mer blieb es bald nicht mehr beim Planspiel: 2002 
gewann er den Wettbewerb für eines der ersten 
Gebäude am Sandtorkai, vier weitere sollten für ihn 
und seine Büropartner Martin Murphy und Holger 
Jaedicke vom Büro Störmer Murphy and Partners 
bis Ende 2017 folgen. „Ich bin hier in der glücklichen 
Lage mitzugestalten. Dabei geht es mir besonders 
um Ideen dazu, welche Bezüge zu Vorhandenem ge-
setzt werden sollten“, sagt er. 
 Für jeden Ort sucht er eine spezifische Antwort. 
So hat er für das Ensemble rund um die Zentrale des 
DNVGL (früher: Germanischer Lloyd) am Brooktor-
kai in Anlehnung an die benachbarte Speicherstadt 
einen kleinen Turm mit einer grünen Kupferfassa-
de versehen. Für das Bürogebäude am Sandtor-
kai  8 hat er rot gefärbte Betonelemente eingesetzt. 
„Wenn man ein solches Geschenk wie die Speicher-
stadt hat, muss man sehr vorsichtig mit der Wei-
terentwicklung des Umfelds sein. Die Speicherstadt 
überzeugt, weil sie gleichzeitig eine große Einheit-
lichkeit und eine extreme Vielfalt zeigt“, so Störmer. 
Diesem Gedanken folgend hätte er sich im Master-
plan für die HafenCity „mehr atmosphärische Vor-
gaben“ gewünscht. „Aber Kritik ist immer einfach, 
wenn etwas steht“, sagt er und lacht. Vielleicht ge-
fällt ihm von allen Quartieren daher der atmosphä-
rische Oberhafen am besten: „Da entsteht so faszi-
nierende Kultur und kreatives Gewerbe. Man spürt, 
wie viel Potenzial darin liegt. Der Oberhafen sollte 
für die HafenCity erhalten bleiben.“
 Die Handschrift Störmers wird sich von der west-
lichen HafenCity bis ganz in den Osten ziehen. Sie 

Eines Tages im Mai hängten Karin Haenlein und Jan 
Köchermann ein Schild an den Bauzaun gegenüber 
der Flüchtlingsunterkunft im Quartier Baakenha-
fen. „Ziemlich schöne Aussichten“ stand darauf zu 
lesen. „Als wir anfingen, unseren Container einzu-
richten, kamen die Bewohner sofort, um zu helfen. 
Gemeinsam haben wir hier alles für unser Malspiel 
hergerichtet“, erzählt Haenlein. Die achtjährige Da-
nya steht neben ihr und nickt eifrig. „Ich habe mit-
gebaut“, erklärt sie stolz. Danya, Asma (7), Samir 
(9) und einige andere Kinder kommen seither regel-
mäßig jeden Dienstagnachmittag. Sie kennen die 
Spielregeln des Malspiels: An den Wänden sind leere 
Papierbögen aufgehängt, in der Mitte des Raums 
stehen Acrylfarben bereit. Sind genügend Teilneh-
mer anwesend, werden die Türen geschlossen. Jeder 
Pinsel gehört zu einem Farbtopf und man muss sich 
mit den anderen darüber verständigen, wer wann 
mit welcher Farbe malt. Niemand kommentiert die 
Bilder, niemand nimmt sie mit nach Hause. „Es geht 
um den Prozess“, sagt Haenlein. „Die Kinder kommen 
mit all den Erfahrungen hierher, die sie in letzter Zeit 
gemacht haben: der Abschied von zu Hause, die 
Flucht, der Alltag als Flüchtlinge hier in Deutschland. 
Aber was sie malen, ist ganz ihre Sache.“ Am Ende 
hängen bunte Porträts und fröhliche Landschaf-
ten neben schwarzen Szenen mit Totenköpfen und 

Hommagen an „187 Straßenbande“, eine Hamburger 
Hip-Hop-Band mit harten Gangster-Rap-Posen.
 Es sind vor allem Kinder, die Haenlein und Kö-
chermann mit ihrem Kunstprojekt erreichen. „Die 
Erwachsenen kommen auch, aber sie haben eine 
größere Scheu“, so Haenlein. Dafür zieht die Fahr-
radwerkstatt der Flüchtlingshilfe HafenCity, die 
ebenfalls dienstags auf der Freifläche vor dem 
Container stattfindet, Männer und ältere Kinder an. 
Der 14-jährige Achmed etwa ist gekommen und hat 
einen Fußball mitgebracht. In seiner dünnen Jacke 
läuft er durch den kalten Wind eines hereinbrechen-
den Novemberabends. Tagsüber geht er auf eine 
Stadtteilschule in Billstedt. Sein Deutsch ist deut-
lich schlechter als das der jüngeren Kinder. „Es ist 
anstrengend“, gibt er mit Blick auf das Lernen in der 
Schule zu. Mit einer Lehrerin sei er nicht zurechtge-
kommen, mit anderen gehe es besser. „Die Lehrer 
hier sind wie in Syrien, sehr verschieden“, sagt er.

14 Jahre und zu alt?

Kann man mit 14 Jahren zu alt sein, um in Deutsch-
land anzukommen und sich in das Bildungssystem 
einzufädeln? Unter welchen Bedingungen öffnen 
sich Menschen einer neuen Welt und verarbeiten 
den Verlust der alten? Und was macht diese Er-

Das gesellschaftliche ABC

Fördern und Helfen
Die Angebote für Flüchtlinge in der HafenCity werden stark durch ehrenamtliches Engagement 
getragen. Weitere Helfer und Förderer sichern die langfristige Perspektive. Informationen zu 
den einzelnen Projekten:

Ziemlich schöne Aussichten
Malspiel von Karin Haenlein und Jan Köchermann,
info@foulab.de

Flüchtlingshilfe HafenCity 
Nachbarschaftsverein mit Deutsch- und Begegnungscafé, Alltagsunterstützung,  
Internet-Treff und Fahrradwerkstatt.
Aktuelles Programm und Kontakt unter www.fluechtlingshilfe-hafencity.de 

Mamalies 
Bildungszentrum für Mütter und Kinder 
info@mamalies.de

selbst ist vielfältig: Gegenüber den Marco-Polo-Ter-
rassen hat er die glasbetonte Deutschland-Zentrale 
von Kühne + Nagel geprägt. Für Watermark, Freeport 
und Shipyard entwickelte er für die elegante weiße 
Silhouette Hamburgs, die an der Elbe städtebaulich 
vorgegeben ist, ein neues Medium: Für das Ensem-
ble mit Wohnen, Büro und öffentlichen Nutzungen 
konzipierte er eine Außenhaut aus Keramik. „Es ist 
ein Material, das sich selbst reinigt und so den Um-
welteinflüssen in Hafennähe trotzt“, sagt er. Sein 
wacher Blick gilt aber auch dem Raum zwischen den 
Gebäuden, besonders den Plätzen. „Plätze sind sehr 
wichtig für den Stadtraum. Die Erdgeschosse müs-
sen dem öffentlichen Raum aber auch etwas bieten, 
gar nicht unbedingt kommerziell“, sagt er. Der Platz 
zwischen Watermark und der HafenCity Universität 
beispielsweise werde, so hofft er, ab Sommer durch 
die Studenten belebt. 
 Der Materialforscher hat den Architekten Stör-
mer auch an den Elbbrücken angetrieben. Dort hat 
er für den Bauherren Garbe Immobilien das erste 

fahrung mit denen, die dabei helfen wollen? Als im 
Herbst 2016 rund 700 Menschen in die Container-
unterkunft am Baakenhafen übersiedelten, hiel-
ten auch solche Fragen in der HafenCity Einzug. 
Nachbarn schlossen sich in der „Flüchtlingshilfe 
HafenCity“ zusammen. Sie brachten Begegnungs- 
und Deutschcafés auf den Weg, den KinderHafen, 
Hausaufgabenhilfe und Unterstützung im Alltag, 
ein Internet-Treff und die Fahrradwerkstatt. Andere 
Akteure wie Haenlein und Köchermann erweiterten 
die Aktivitäten, Unternehmen und Stiftungen spen-
deten Geld und Räume. Darunter zum Beispiel die 
Hamburgische Kulturstiftung für „Ziemlich schöne 
Aussichten“, Kids Welcome und das Ökumenische 
Forum für die Flüchtlingshilfe HafenCity und Gebr. 
Heinemann für verschiedene Projekte. Nicht nur in 
der Wohnunterkunft, sondern auch an anderen Or-
ten in der HafenCity findet seitdem Begegnung in 
verschiedenen Formen statt. 
 „Wir haben schon tolle Entwicklungen erlebt: 
Mädchen, die auf das Gymnasium gehen, Erwach-
sene, die als Altenpfleger geschult wurden und 
jetzt arbeiten“, berichten Christine Simon-Noll und 
Sandra Munzinger aus dem Vorstand der Flücht-
lingshilfe HafenCity. Besonders mit „unseren Kin-
dern“ erleben die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer eine innige Beziehung, auch zu manchen Al-
leinreisenden und Familien entstehen gegenseitige 
Kontakte. Wenn die Bewohner aus der Container-
unterkunft in eine richtige Wohnung außerhalb der 
HafenCity ziehen, reißen die Beziehungen allerdings 
ab. In gewisser Weise fangen die Unterstützer da-
her immer wieder bei Null an. Dennoch wollen sie so 
lange weitermachen, wie es die Unterkunft gibt – 
voraussichtlich also bis 2019. „Unser Elan ist unge-
brochen“, so Munzinger und Simon-Noll.
 Wie wichtig die Unterstützung der Geflüchteten 
weiterhin ist, zeigt ein Besuch des Deutschcafés, 
das jeden Montag- und Freitagnachmittag in der 
Wohnunterkunft stattfindet. An Tischen mit Papier, 
Stiften und Spielen sitzen je eine Helferin und meh-
rere Bewohner. Ein allein reisender Mann sucht die 
gesellige Unterhaltung. Mehrere Frauen kämpfen 
mit Vokabeln. 

↑
Jan Störmer (Foto: Bina Engel)

↑
„Holz wird die Architektur der Zukunft prägen“: Entwurf von Störmer Murphy and Partners für das Quartier Elbbrücken

↑
„Was sie malen, ist ihre Sache“: Karin Haenlein (rechts mit Mütze) und die Kinder der Malwerkstatt (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Heißer Apfelsaft beim Willkommensfest im Dezember 2016
(Foto: Miguel Ferraz)

Wohnen mit Wildtieren 
Das Quartier Elbbrücken bekommt Deutschlands erstes Holzhochhaus

„Die HafenCity bekommt einen neuen Hingucker“, 
titelte die „Hamburger Morgenpost“ nach der Vor-
stellung des jüngsten Vorhabens im Quartier Elbbrü-
cken: einen 18-geschossigen Turm aus Holz. Mit sei-
nen 64 Metern – so hoch wie der Marco-Polo-Tower 
und das Strandhaus by Richard Meier am Strand-
kai – wird das Gebäude am Kopf des Baakenhafens 
Deutschlands höchstes Holzgebäude werden. Der 
Entwurf stammt von dem Hamburger Architektur-
büro Störmer Murphy and Partners. Der Bauherr 
Garbe Immobilien-Projekte GmbH realisiert damit 
ca. 190 Wohnungen, davon ein Drittel öffentlich ge-
fördert, und dem Sitz der Deutschen Wildtierstiftung  
mit ca. 4.000 qm Ausstellungsflächen.
 „Sowohl die tragenden Elemente als auch die Ge-
bäudehülle werden vollständig aus Holz hergestellt. 
Bei der Höhe des Turms und seiner Lage am Wasser 
brauchen wir aber dennoch ein paar andere Materi-
alien. Die Treppenhauskerne werden aus Stahlbeton 

Holzhochhaus Deutschlands entworfen (siehe Mel-
dung). „Jeder, der sich mit Bauen und Ressourcen 
ausei nandersetzt, weiß, dass hier eine große Zu-
kunft liegt. Ich spüre fast eine Nervosität, weil sich 
da ein ganz neuer Markt auftun wird. Holz wird die 
Architektur in der Zukunft prägen“, sagt er.

gefertigt und der Turm von außen mit einer Glas-
haut umgeben“, erklärte der Garbe-Projektleiter 
Georg Nunnemann. Die Glashaut diene zugleich als 
Lärm-, Witterungs- und Brandschutz. 

Naturfilmkino und Lernwerkstätten 

„Was der Mensch nicht kennt, kann er nicht schüt-
zen“, beschrieb Prof. Fritz Vahrenholt von der Deut-
schen Wildtierstiftung sein Anliegen. Eine mul-
timediale Ausstellung samt Naturfilmkino und 
Lernwerkstätten für Kinder und Jugendliche solle 
daher „die Einzigartigkeit der in Deutschland leben-
den Wildtiere näherbringen, Begeisterung wecken 
und Wissen vermitteln“. Auch die 35 Mitarbeiter der 
Stiftung wollen in das Gebäude einziehen, dessen 
Name „Wildspitze“ auf einen Tiroler Alpengipfel an-
spielt und damit zugleich umfassend das Natur-
thema spiegelt. 

Bevor der Architekturentwurf Mitte November vor-
gestellt wurde, hatten Garbe Immobilien und Stör-
mer fast ein Jahr Vorarbeiten investiert. „Der un-
gewöhnliche Baustoff erforderte am Anfang viele 
Überlegungen und Untersuchungen“, so Nunne-
mann. Er glaube jedoch fest daran, dass sich der 
Aufwand lohnen werde: „Wir verwenden einen hohen 
Anteil nachwachsender Rohstoffe. Die Holzelemen-
te des Gebäudes werden vorgefertigt geliefert, so 
dass sich das Bauen beschleunigt. Das alles bedeu-
tet eine Reduzierung des Energieverbrauchs und 
der CO2-Emissionen während des Bauprozesses.“ 
Die natürlichen Vorteile des Holzes wie seine gute 
Dämmeigenschaft und sein Potenzial für ein ange-
nehmes, behagliches Raumklima seien für die spä-
teren Bewohner und Besucher weitere nachhaltige 
Aspekte. 

Fortsetzung auf Seite 12 →
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Doch es sind vor allem Jugendliche und junge Er-
wachsene, die durch die Tür kommen. Zum Beispiel 
Marah, die in Billstedt in die 9. Klasse geht, und ihr 
älterer Bruder. Sorgfältig gehen sie mit den Helfe-
rinnen durch die Hausaufgaben. Marah muss auf 
Deutsch ihren Tag beschreiben, auf ihren Bruder 
warten Sätze wie „Peter schenkt uns zehn Mal Ra-
sen mähen zum Geburtstag.“ „Es wäre toll, mehr eh-
renamtliche Schüler und Studenten hier zu haben, 
die zu den Jugendlichen einen ganz anderen Kon-
takt aufbauen können“, sagt Jutta Weber die das 
Deutschcafé leitet. Doch am Ende zähle jeder Mit-
streiter: „Es braucht keine weiteren Voraussetzun-
gen als ein bisschen Zeit und Engagement. Und es 
entsteht dabei eine wirklich schöne Gemeinschaft 
der Nachbarn und Helfer.“

Ein Preis für Integration

Mitte November erhielt ein Flüchtlingsprojekt in der 
HafenCity den Bürgerpreis des Bezirks Hamburg 
Mitte. Die Initiatorin Leyla Oehlrich bietet mit ihren 
Helferinnen seit Anfang 2017 fünfmal in der Woche 
vormittags Deutschunterricht für Frauen an. Es gibt 
einen Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrit-
tene, nebenan werden die Kinder in einer offenen 
Gruppe betreut. Leseomas und Physiotherapeuten 
ergänzen das Angebot. Die Räumlichkeiten in der 
Hongkongstraße verdankt Oehlrich der Firma Gebr. 
Heinemann, seit kurzem erhält ihr Mutter-Kind-Zen-
trum „Mamalies“ auch institutionelle Unterstützung 
durch Hamburgs Finanzbehörde und die Caritas. 
„Mütter und Kinder sind Türöffner für die gelingen-
de Integration der Flüchtlingsfamilien“, ist Oehlrich 
überzeugt. Herkunft und Vergangenheit themati-
siert die studierte Erziehungs- und Islamwissen-
schaftlerin, die selbst als Jugendliche 1989 aus 
dem Iran nach Deutschland kam, in den Kursen 
bewusst nicht. „Fast alle hier haben ein Trauma zu 
bewältigen und kommen zudem mit ganz bestimm-
ten Rollenbildern. Es ist wichtig, dafür ein sensibles 
Gespür zu haben, aber das bildet eher den Rahmen. 
Im Zentrum steht, das sich Frauen und Kindern in ei-

nem geschützten Raum Zugang zu der deutschen 
Sprache und Kultur verschaffen. Wir vermitteln hier 
sozusagen auch das Gesellschafts-ABC“, sagt sie. 
Zu den ABC-Schützinnen gehören Hoorya Bayat 
und Nahij Lotfi. Seit Monaten kommen sie dreimal 
pro Woche hierher; Bayats jüngster Sohn gehört 
mit sechs Monaten zu den Jüngsten in der Krab-
belgruppe. „Inzwischen reagiert er schon auf An-
sprache in Deutsch“, berichtet die Mutter stolz. 
Sie selbst kann sich in den geschützten Räumen 
des Mütter-Kind-Zentrums die Konversation auch 
schon gut verständigen. Draußen sei das leider et-
was anderes, sagt Bayat und ihr fröhliches Gesicht 
wird plötzlich scheu. „Da draußen“, sagt sie, „habe 
ich soviel Respekt, dass ich mein Deutsch oft ein-
fach vergesse.“ 

↑
Deutsch lernen in geschützer Atmosphäre: Kurs im  

Mutter-Kind-Zentrum (Foto: Miguel Ferraz)

13. – 16.03.  Cannes calling

Auf Europas bedeutendster internationaler Gewerbeimmobilienmesse MIPIM 
ist die HafenCity Hamburg GmbH erneut zentraler Aussteller des Hamburger 
Gemeinschaftsstands. Im Mittelpunkt stehen diesmal die letzten verfügba-
ren HafenCity-Grundstücke ebenso wie die Entwicklungen und Perspektiven 
am Billebogen und im neuen Stadtteil Grasbrook. Der traditionelle Hamburg-/ 
HafenCity-Empfang findet am 14. März mit Hamburgs Senatorin für Stad-
tentwicklung und Wohnen, Dr. Dorothée Stapelfeldt, statt.
www.hafencity.com 

06.02.2018  DESIGN/DINGS/TAG #2

Wegen eines Wasserschadens musste designxport, das Forum für Design am 
Magdeburger Hafen, im September temporär die Türen schließen. Die Macher 
haben den Humor dennoch nicht verloren: Unter dem Motto „Alles ist nass“ 
begeben sie sich mit ihrem Veranstaltungsprogram auf Tour durch Hamburg. 
Erster Stop: „DESIGN/DINGS/TAG #2“ am Dienstag, 6. Februar 2018 um 19 Uhr 
bei Gudberg Nerger, Poolstraße 8, 20355 Hamburg. 
www.designxport.de

So viele Gäste zählte die Plaza der Elbphilharmonie am 04. Novem-
ber 2017 ein Jahr nach der Eröffnung. Der öffentliche Platz zwischen 
dem historischen Backsteinsockel und dem modernen Konzertge-
bäude erwies sich damit als starker Anziehungsort. Rund 660.000 
Gäste besuchten ein Konzert, 62.000 nahmen an einer Führung 
durch das Gebäude teil.  
 
Die Plaza ist täglich 09-24 Uhr geöffnet, Tickets sind vor Ort 
kostenfrei für den gleichen Tag erhältlich oder gegen Gebühr im 
Internet bestellbar.

4.235.000 

Wegbereiter der Inklusion
Im Dezember 2017 zeichnete der Hamburger Senat 
drei Projekte aus, die sich besonders für den Abbau 
von Barrieren in Nachbarschaften und Quartieren 
verdient machen. Zu den drei Preisträgern gehörte 
die Hamburg Leuchtfeuer Festland gGmbH mit 
ihrem Wohnprojekt für junge unheilbar chronisch 
kranke Menschen im Quartier Baakenhafen. 
 
Herzlichen Glückwunsch!
www.hamburg-leuchtfeuer.de

Dies vermutet zumindest das traditionsreiche Hamburger Städtebauseminar 
und verfolgt auf zehn Vortragsabenden die Diagnose der „Spannungen und 
Reize in wachsenden Metropolen“. Renommierte Architekten, Stadtentwickler, 
Wissenschaftler, Journalisten und Aktivisten beleuchten Partien des urba-
nen Organismus wie Quartiere, Wohnungsbau, Grün, Verkehr und Beteiligung. 
Den Auftakt macht Hamburgs neuer Oberbaudirektor Franz-Josef Höing am 
10.01.2018.
 
10./17./24./31.01./07./14./21./28.02./21./28.03. jeweils 18.30 Uhr im  
HafenCity InfoCenter im Kesselhaus, Am Sandtorkai 30, 20457 Hamburg. 
Tickets bitte vorbestellen (limitierte Abendkasse):  Ticket für alle zehn  
Veranstaltungen € 100-130, Flexiticket für vier Veranstaltungen € 50,  
Studenten: Eintritt frei. www.staedtebauseminar.de

Haben Städte  
Wachstumsschmerzen?
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