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Von der Speicherstadt zur Elbe sind es 370 Meter, 
immer an der Elbe entlang sind es von der Spitze 
des Strandkais bis zum Eingang des Baakenhafens 
nochmals 830 Meter. Mit U-Bahn und Bus lässt sich 
der Weg in wenigen Minuten zurücklegen, zu Fuß 
in weniger als 30 Minuten. Wer sich allerdings Zeit 
lässt, sich umzusehen, auf den warten lohnenswerte 
Beobachtungen. Dicht bebaut und gut erreichbar ist 
das Zentrum der HafenCity, und mit jedem Tag wird 
es dichter und abwechslungsreicher. Sechs gro-
ße Bauvorhaben wachsen derzeit auf den wenigen 
noch unbebauten Grundstücken bis zur HafenCity 
Universität (HCU) heran, direkt östlich anschließend 
finden sich zwei weitere große Baustellen. Auf rund 
180.000 Quadratmeter (qm) Bruttogeschossfläche 
entstehen Gebäude mit den vielfältigsten Nutzun-

Neue Gebäude  
Neue Gesichter 

Zwischen Strandkai und Baakenhafen herrscht intensive Bautätigkeit: Auf dichtem Raum entstehen acht neue Vorhaben. Städtebaulich 
geben sie der zentralen HafenCity immer mehr Kontur, mit vielfältigen Konzepten erweitern sie das Nutzungsspektrum 

gen, darunter Hotels, Kitas, Kinos, ca. 1.000 Woh-
nungen (davon 325 gefördert) sowie Büroflächen für 
Unternehmen, Start-ups und Flächen für die HCU. 
Zugleich wird die städtebauliche Kontur in der Mitte 
der HafenCity täglich besser wahrnehmbar. 
 Um sich einen Überblick zu verschaffen, startet 
man am besten an der U-Bahnstation HafenCity 
Universität. Hier, wo auch zwei Hauptstraßen zu-
sammenkommen – die im Bau befindliche Vers-
mannstraße und die Shanghaiallee –, findet man 
die intensivste Bautätigkeit. Am Eingang der Vers-
mannstraße nach Osten wird sich künftig der Cam-
pus Tower erheben (1). Mit 16 Geschossen gehört er 
in die Reihe der kleinen Türme mit bis ca. 70 Meter 
Höhe, die sich von der Spitze des Strandkais an der 
Elbe nach Osten ziehen. „Wir schaffen hier ein äu-

ßerst flexibles Bürogebäude, das neben Flächen für 
Start-ups zum niedrigen Preis von zehn Euro pro qm 
und Ateliers für die HCU auch Büros für etablierte 
Unternehmen bietet“, berichtet Fabian von Köppen, 
Geschäftsführer des Bauherren Garbe Immobilien- 
Projekte GmbH. Es stehen Flächen bis zu 10.000 qm 
zur Verfügung. „Die Idee ist, dass sich die Nutzer mi-
schen und gegenseitig befruchten“, so von Köppen. 
 Ganz oben bietet die öffentlich zugängliche Tower 
Bar ab 2018 Besuchern Ausblick über die Stadt und 
die Elbe. Zudem baut die Garbe Immobilien-Projek-
te GmbH in einem weiteren Gebäude Eigentums-
wohnungen und geförderte Mietwohnungen.
„Die HafenCity ist derzeit der innovativste Stadt-

→ Fortsetzung auf Seite 2

Blick über den Magdeburger Hafen zu den Elbarkaden (links), der HafenCity Universität und dem Neubauensemble Watermark, Freeport und Shipyard (Foto: Thomas Hampel)
↓
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teil, den wir in Hamburg haben. Deshalb passt sich 
unser Konzept mit seiner intensiven Mischung an 
diesem Standort hervorragend ein“, so Fabian von 
Köppen. 
 Rund um den Campus Tower schließen sich die 
nächsten großen Bauvorhaben an. Der direkte 
Nachbar im Osten feierte im Juli Richtfest: Hier ent-
stehen ein großes Familienhotel der JUFA-Gruppe 
mit 220 Zimmern sowie Eigentumswohnungen, Ein-
zelhandel und Gastronomie (2). Die Eröffnung ist 
für Frühjahr 2018 geplant. Der Rohbau direkt ge-
genüber der HCU wird künftig studentisches Woh-
nen, frei finanzierte Wohnungen am Park und ein 
Hotel der Hilton-Gruppe an der Kreuzung von Vers-
mannstraße und Shanghaiallee enthalten (3). Auf 
dem nördlich benachbarten Grundstück ist bereits 
eine Baugemeinschaft eingezogen, weitere genos-
senschaftliche und geförderte Wohnungen werden 
bis Ende 2017 bezugsfertig (4). Diese beiden Bau-
vorhaben sind die letzten, die dem großstädtischen 
Backsteinensemble an der Ostseite der Shanghai-
allee noch zur Vollendung fehlen.

Hochpunkte am Magdeburger Hafen

Direkt hinter der HCU, an der Mündung des Mag-
deburger Hafens in die Elbe, bauen das Hambur-
ger Unternehmen ECE und die Strabag Real  Estate 
bis Mitte 2018 ein Gebäudeensemble (5). Auch hier 
wird künftig ein prägnanter Turm von 70 Metern 
den Blickfang bilden (siehe Interview). Zusammen 
mit einem weiteren Büroturm, der direkt gegenüber 
im Überseequartier entstehen wird, und der künf-
tigen Bebauung des Baakenhöfts gehört der Turm 
 „Watermark“ zu einer besonderen städtebaulichen 
Figur: drei Hochpunkte, die rund um die Mündungen 
des Magdeburger Hafens und des Baakenhafens ein 
Dreieck bilden. Der Turm im Überseequartier wird 
mit seinen dynamischen Konturen an ein gebläh-
tes weißes Segel erinnern (Entwurf: Christian de 
 Portzamparc, Paris). Der erste Spatenstich für ihn 
und die benachbarten Gebäude wurde im April ge-
feiert. Hier wächst eine weitere Großbaustelle: das 
südliche Überseequartier, ein offenes Einkaufsvier-
tel mit Einzelhandel, Gastronomie, Entertainment, 
Hotels, einem innovativen vertikalen Kreuzfahrt-
terminal, Büros und rund ca. 500 Wohnungen.

„Etwas Greifbares entsteht“
 
Von der Baugrube für das südliche Überseequar-
tier geht es über den Überseeboulevard nach Nor-
den. Zwischen der Singapurstraße und der Straße 
Am Sandtorpark trifft man auf einen mächtigen 
Rohbau  (6). Jüngst wurden in den oberen Etagen 
die Beton decken gegossen, während in den Unter-
geschossen die Technikinstallationen starteten. 
Das Bauvor haben KPTN wird mit einer besonders 
anspruchs  vollen Kombination aus Wohnungen, 
 Hotel, Einzelhandel sowie einem Premiumkino ge-
wissermaßen ein Quartier im Quartier bilden. Städ-
tebaulich nimmt es mit seinen Kubaturen das 
südliche Übersee quartier vorweg, seine Backstein-

→ Fortsetzung von Seite 1

Was zeichnet Ihr Ensemble Watermark, Freeport 
und Shipyard städtebaulich aus?
Der Bauplatz ist ein Bindeglied zwischen der zent-
ralen HafenCity und den Quartieren Baakenhafen 
und Elbbrücken. Wir bauen in doppelter Wasser-
lage an der Elbe und am Magdeburger Hafen mit 
einem optimalen Anschluss an den ÖPNV dank der 
U-Bahnstation HafenCity Universität, der Busli-
nie 111 und künftig eines Fähranlegers. Zwischen 
den drei Gebäuden und im Zusammenspiel mit der 
gegenüberliegenden HCU lassen wir einen rund 
7.000 qm großen öffentlichen Platz entstehen. Die 
weiße Keramikfassade der drei Gebäude hat eine 
faszinierende Reflexion, die je nach Witterungsla-
ge variiert und einen tollen Glanz erzeugt. Die drei 
Gebäude unterscheiden sich aber in den Details 
der Fassadengestaltung. Jedes Gebäude hat eine 
besondere Note.
In der Nutzung verbinden sich Wohnen, Büro und 
Gastronomie. 
Wir wollen so die Durchmischung in den Quartieren 
unterstützen. Besonders am Wochenende und in 

„HafenCity ist eine internationale Marke“
Mit zwei Vorhaben trägt der Hamburger Konzern ECE zur Nutzungsmischung im Zentrum der HafenCity bei. Ein Gespräch mit Florian 
Sauer, Managing Director OTI Development & Leasing

den Abendstunden ist es wichtig, dass durch die 
Bewohner und die publikumswirksamen Nutzun-
gen in den Erdgeschossen Leben da ist. Die Büro-
flächen sind teilweise schon vermietet. Bei den 
Wohnungen haben wir bereits 41 von 46 verkauft. 
In dem Turm Watermark wird es eine Gastronomie 
geben, die sowohl zum Platz als auch zur Promena-
de am Wasser ausgerichtet sein wird. 
Gleich gegenüber bauen Sie ein Holiday-Inn- 
Hotel, im Elbbrückenquartier soll ein Kongress- 
hotel entstehen. Wie vertragen sich die Hotels mit 
den anderen Nutzungen?
Hotels bringen immer Bewegung an Standorte. Die 
Gäste wollen den Stadtteil erleben. Die Quartiere 
werden besonders in den Abendstunden intensiver 
genutzt. Unternehmen müssen Besprechungsräu-
me nicht mehr selbst vorhalten, sondern können 
sich flexibel und in jeder Größenordnung für Be-
sprechungen in direkter Nachbarschaft einmieten. 
Hat die HafenCity einen Markenwert, der solche 
großen Projekte erleichtert? 
Die HafenCity ist als Marke international etab-

liert. Sie ist ein fester Name auf dem Immobilien-
markt. Gerade die Lagen mit direkter Anbindung 
zur U- und S-Bahn sind sensationell gut und die 
Nähe zum Wasser fasziniert. Das hat ein starkes 
und nachhaltiges Potenzial. Wir entwickeln unsere 
Projekte gerne dort, wo wir einen Mehrwert für die 
Stadt bringen und eine langfristig funktionierende 
Immobilie etablieren können.
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fassade schließt an die benachbarte Speicherstadt 
und das nördliche Überseequartier an. Stefan Pal-
lasch von der 25hours-Gruppe, die hier ab Sommer 
2018 das PIERDREI Hotel Hafen City betreiben wird, 
hat die Baustelle aus seinem Büro im sechsten Stock 
in der Singapurstraße 1 stetig im Blick: „Es ist toll, 
wenn man sieht, wie aus den abstrakten Plänen nun 
Stück für Stück etwas Greifbares entsteht“, sagt er. 
„Mit dem Einbau der Fenster und der Fertigstellung 
der Fassade bekommt das Gebäude ein richtiges  
Gesicht.“
 Geht man von hier die Straße Am Sandtorpark 
wieder nach Süden, erreicht man ein Gebäude, des-
sen Fassaden auf imposanten 130 Metern Länge 
bereits vollständig mit schwarzrotem Klinker aus-
gekleidet ist (7). Sein Name „Wohnvielfalt am Gras-
brookpark“ ist Programm: Hier wird Wohnraum als 
Eigentum, in der Baugemeinschaft und -genossen-
schaft, für Familien, Studenten und Senioren ge-
schaffen, dazu eine bilinguale Kita für 80 Kinder. 
Fertigstellung: Anfang 2018. 

Richtfest am Strandkai

Gegenüber, auf der Südseite des Grasbrookparks, 
findet sich das letzte große Vorhaben, das aktuell 
im Bau zu erleben ist: Engel & Völkers, das weltweit 
führende Hamburger Maklerhaus für Immobilien und 
Jachten, realisiert zusammen mit Quantum Immo-
bilien hier seine neuen Firmenzentrale. Aber auch 
die Engel & Völkers Akademie, Ausstellungsräu-
me, eine öffentlich zugängliche Lobby und Wohnen 
kommen in dem nach dem Architekten benannten 
„Strandhaus by Richard Meier“ hinzu (8). „Wer hier 
wohnt oder arbeitet, der zieht keinen Zaun um sich 
herum und ist neugierig auf Austausch und Begeg-
nung“, so Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin 
Dr. Dorothee Stapeldfeldt beim Richtfest Anfang 
September. Die vielfältigen Nutzungen werden in 
einem weißen Turm mit 15 Geschossen und einem 
flacheren Querriegel untergebracht. Mit seiner Hö-
henentwicklung nimmt der Turm den benachbar-
ten Marco-Polo-Tower auf und reiht sich in die von 
schlanken Türmen geprägte Silhouette der Hafen-
City im Süden ein. 
 Auf der Erkundungsstour vom Campus Tower bis 
zum „Strandhaus by Richard Meier“ lässt sich er-
leben, wie sich die HafenCity im Zentrum weiter 
verdichtet und profiliert. Mit ihren Architekturen 
vervollständigen die Vorhaben das städtebauliche 
Bild, mit ihren Konzepten ergänzen sie vielfältige 
Nutzungen, innovative Ideen und neue Akteure. Das 
Werden der weißen Wasserkante an der Elbe und die 
Vollendung der roten Kante zur Speicherstadt bie-
ten einen faszinierenden Anblick.  

Wer sich in diesen Tagen zwischen 
Speicherstadt, Strandkai und Baa-
kenhafen umsieht, erlebt die Faszina-
tion einer Stadt im schnellen Werden: 
Im Wochenrythmus wachsen neue 
Gebäude auf, vervollständigen sich 
Kubaturen und Fassaden, lässt bauli-
che Dramaturgie künftige Nutzungs-
vielfalt ahnen. Für die östliche Ha-
fenCity braucht man mehr Fantasie, 
doch auch hier erheben sich mit dem 
Himmelsberg im Baakenhafen und der 
U-Bahnstation Elbbrücken bereits die 
ersten starken Stadtzeichen. Und wie 
künftige Nutzer und ihre Gebäude die 
Entwicklungsflächen ausfüllen wer-
den, wie sich die große Sandfläche am 
Kopf des Baakenhafens in den sanft 
geneigten Amerigo-Vespucci-Platz 
verwandeln wird, all dies zeichnet sich 
in der nahezu fertigen Infrastruktur 
bereits ab. 
 Ganz an der östlichen Spitze zwi-
schen den Elbbrücken ist der Elbtower 
vorgesehen. Die Bewerbungsphase ist 
gerade abgeschlossen, die Auswer-
tung der Angebote beginnt. Direkt im 
Nordosten knüpft das Entwicklungs-
gebiet Billebogen in Rothenburgsort 
an, das mit dem Schwerpunkt auf ur-
bane Produktion, aber auch mit vielen 
anderen Themen neue Impulse setzt. 
Und südlich der Elbe kündigt sich ein 
neuer mischgenutzter Stadtteil mit 
Wohnen, Gewerbe und öffentlichen 
Freiräumen am Wasser an: der Gras-
brook. Die Idee für die Entwicklung 
des Grasbrooks, der bisher zum Ha-
fengebiet gehört, nahm 2015 wäh-
rend der Bewerbung Hamburgs für die 
Olympischen Sommerspiele Konturen 
an, nachdem im ersten Jahrzehnt eine 
wissenschaftsbasierte Standortent-
wicklung gescheitert war. Die Kon-
zeption hat sich intensiv weiterentwi-
ckelt. Hamburgs innere Stadt macht 
mit dem Grasbrook erstmals den 
Sprung über die Elbe und definiert den 
Elbraum als innovationsgetriebenen 
Stadtraum. HafenCity, Billebogen und 
Grasbrook greifen künftig nicht nur 
räumlich ineinander, sondern ergän-
zen und befruchten sich gegenseitig 
städtebaulich, nutzungsbezogen und 
konzeptionell. 

Eine anregende Lektüre unseres  
Newsletters wünscht Ihnen  
Ihr Jürgen Bruns-Berentelg,
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der HafenCity Hamburg GmbH

Editorial

↑
Am Grasbrookpark entsteht derzeit in direkter Nachbarschaft zum Marco-Polo-Tower (rechts) und zum Unilever-Gebäude (Mitte) 
das „Strandhaus by Richard Meier“ (links), in das u. a. die Firmenzentrale von Engel & Völkers einziehen wird (Foto: Bina Engel)

Campus Tower Campus Futura (mit JUFA-Hotel  
und Wohnen)

Hotel und Wohnen (darunter  
Studentenapartments)

Gefördertes und genossenschaftliches 
Wohnen am Lohsepark

 Watermark, Freeport  
 und Shipyard

KPTN (mit PIERDREI Hotel HafenCity) Wohnvielfalt am Grasbrookpark  „Strandhaus by Richard Meier“
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Lesetipp: 
Gebäude in der HafenCity – Eine Übersicht
13. aktualisierte Auflage ab Mitte Oktober 2017 
gratis erhältlich in den HafenCity Infozentren oder 
zum Download unter www.hafencity.com 

1. Entwurf: Delugan Meissl Associated Architects Wien; Visualisierung: Dreidesign 2. Entwurf: KBNK Architekten, Hamburg 3. Entwurf:  kister scheithauer gross architeken und stadtplaner, Köln; KSP 
Jürgen Engel Architekten, Braunschweig; Visualisierung: Stephen Weber 4. Entwurf: Dinse Feest Zurl, Hamburg, Arge Siebrecht Münzesheimer Architekten/ BOF Architekten, Hamburg; Foto: Miguel Ferraz 
5. Entwurf Störmer Murpy and Partners; Visualisierung: Cadman 6. Entwurf: blauraum architekten, Hamburg; Nalbach + Nalbach, Berlin; Visualisierung: Cadman 7. Entwurf: BKK-3 Architekten, Wien  
8. Entwurf: Richard Meier & Partners Architect, New York

Florian Sauer (Foto: Anna-Lena Ehlers)
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Die Gesetze der Schwerkraft scheinen aufge-
boben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene fliegen 
durch die Halle. Manche schlagen auf Matten einen 
Salto rückwärts, andere springen leichtfüßig über 
Hindernisse und laufen Wände hoch. Springen von 
bis zu 6,50 Meter hohen Holzpodesten hinunter in 
einen großen Luftsack, wobei sie sich um die eige-
ne Achse drehen, einmal, zweimal, je nach Können. 
Schweiß glitzert auf Gesichtern, Rücken und Armen. 
Im Hintergrund läuft „Take Five“. 
 Jahrelang haben Sebastian Ploog und das Team 
des „Parkour Creation Center Oberhafen“ für diesen 
Moment gearbeitet. Für sie ist Parkour weit mehr als 
ein Sport, es ist eine Form der Aneignung: Wer phy-
sische Hindernisse kreativ und elegant überwindet, 
macht seine gebaute Umwelt, allen voran die Stadt 
mit ihren Treppen, Mauern, Geländern und vielem 
mehr, zu seinem Spielplatz. „Für uns ist diese Hal-
le der perfekte Ort, um zu üben und sich vorzube-
reiten“, sagt Ploog. Der gemeinnützige Verein hat 
seinen Abschnitt der Halle in ein dreidimensionales 
Trainingsgelände mit vielen Ebenen verwandelt, das 
auch ein offenes Theaterensemble mit Geflüchte-
ten für Proben willkommen heißt.

Sport und Requisiten, Kindertanz und Virtual Reality: Im Kultur- und Kreativquartier Oberhafen ergänzen immer mehr neue 
Mieter die vorhandenen Angebote. Beim schrittweisen Umbau bleibt der raue Charme der Lagerhallen erhalten  

Es tut sich etwas

Neuer Nachbar im Süden
Wohnungen für ca. 6.000 Menschen, Raum für ca. 16.000 Arbeitsplätze in neu-
en Büros, Gewerbegebäuden und Forschungsstätten, Grünflächen und öffent-
liche Stadträume direkt am Wasser: All dies entsteht künftig auf dem Gras-
brook am Südufer der Elbe gegenüber der östlichen HafenCity. Die bisherige 
Hafenfläche von etwa 46 Hektar, auf der rund 880.000 qm oberirdische Brut-
togeschossfläche entstehen können, war im Rahmen der Bewerbung Hamburgs 
als Olympiastadt 2015 erstmals für die Stadtentwicklung durchdacht worden. 
Jetzt soll sein Potenzial für einen neuen Wohn- und Bürostandort rea lisiert 
werden. Dazu ist die HafenCity Hamburg GmbH mit der Entwicklung betraut 

Auf bisherigen Hafenflächen gegenüber der östlichen HafenCity entsteht ein mischgenutzter Stadtteil: der Grasbrook

Bergsteigertraining mitten in der HafenCity? Pick-
nick in Schräglage? Zweimal im Jahr gibt es am 
Himmelsberg im Quartier Baakenhafen künftig ein 
denkwürdiges Bild, wenn die steilen begrünten Hän-
ge gemäht werden. Der Himmelsberg erhebt sich 
mit seiner Aussichtsplattform auf 13,90 Meter üNN. 
Aus Elbsand gebaut, ist er außen mit Mutterboden 
sowie vorkultivierten Rasenmatten belegt. An drei 
Seiten fallen diese Rasenflächen in einem Winkel 
von 65 Grad steil ab. Doch auch hier müssen die 
Landschaftsgärtner heran. Mit Gurten gesichert 
lassen sich die Mitarbeiter des Unternehmens Till-
mann Kaden, das die Vegetationsmatten am Him-
melsberg auch verbaut hat, an den Seiten herab. 
Während einer in horizontalen Lagen von oben nach 
unten mäht, gibt der zweite Sicherungsleine und 
Kabel nach. Solange Bauarbeiten für Sitzpodeste 
und Treppen sowie der Bepflanzung der seicht ab-
fallenden Südböschung andauern, ist die Baustel-
le nicht öffentlich zugänglich. Ab der Eröffnung im 
Frühling 2018 kann jeder den Baakenpark erkunden 
und vom Himmelsberg die Aussicht genießen. 

Mähen für  
Fortgeschrittene

„Der Oberhafen ist ein Kleinod. Alle Projekte hier 
passen sehr gut zusammen und befruchten sich 
gegenseitig“, sagt Ploog. Denn nicht nur die Par-
kour-Leute sind jüngst hier eingezogen. Es tut sich 
was in den lang gestreckten Hallen, in denen früher 
Waren gelagert und verpackt wurden und die hier 
alle schlicht mit Nummern nennen. In den vorde-
ren Bereich von Halle 4, den die HafenCity Ham-
burg GmbH gerade saniert hat, ziehen neue Nutzer 
ein – zum Beispiel die Filmproduktion Erste Liebe, 
die Raumdesigner von Form Hamburg und die Co-
working-Werkstatt Bauer und Planer. Ringsum sind 
Kreativnutzer teilweise schon seit Jahren ansäs-
sig. Als Erster kam der Fotograf Jürgen Carstensen 
Anfang der 90er Jahre hierher, heute nutzt er seine 
Halle 424 inzwischen nicht nur als Atelier, sondern 
auch als stimmungsvolle Bühne für Jazz- und Klas-
sikkonzerte. Vor fast fünf Jahren kam die Hanse-
atische Materialverwaltung hinzu. Im hinteren Teil 
von Halle 3 kann man durch ihren Fundus stöbern: 
Im Spätsommer waren hier Raritäten und Kuriositä-
ten wie eine Telefonzelle, Holzsärge, Bogenlampen 
im klassisch-modernen Stil, Schaufensterpuppen, 
Kronleuchter und vieles mehr zu entdecken. Die Fortsetzung auf Seite 6 →

↑
Beim Training auf der neu eröffneten Parkour-Fläche am Oberhafen versuchen die Sportler Hindernisse möglichst elegant zu überwinden (Foto: Bina Engel)

↑
Die östliche HafenCity (links) und der künftige neue Stadtteil Grasbrook tragen die Entwicklung der inneren Stadt über die Elbe

Fundstücke stammen aus Haushalten, von Unter-
nehmen, Film- und Theaterproduktionen, man kann 
sie kaufen oder leihen. Besonders Kultureinrichtun-
gen, öffentliche Schulen, Universitäten, Künstler 
und Vereine bekommen hier Materialien, die sie für 
die Realisierung ihrer sozialen, ökologischen oder 
kreativen Projekte benötigen.
 „Ohne diese Räume würde es uns nicht ge-
ben“, sagt Alessa Lippert, die den Fundus leitet.  
Das Gleiche gilt für das Unternehmen Set It On, das 
seit vier Jahren in Halle 2 Kulissen für Film, Wer-
bung und Firmenveranstaltungen baut. „Wir haben 
Kontakte zu anderen Werkstätten auf dem Gelände 
geknüpft“, sagt Michael Schwartinski, einer von drei 
Geschäftsführern. Nicht selten arbeite man zusam-
men oder verschaffe sich Aufträge. Das Künstler-
kollektiv vom Gängeviertel ist seit 2012 in der al-
ten Bahnmeisterei zu finden. Auch als Kulisse wird 
der Oberhafen längst gern für Werbung, Film und 
Events genutzt. 

worden. Um mit der konkreten Planung beginnen zu können, wurden mit den 
bisherigen Nutzern, namentlich mit dem Unternehmensverband Hafen Ham-
burg und der Tschechischen Republik als Betreiber des Moldauhafens, bereits 
verschiedene Vereinbarungen getroffen. Ein Drittel der Wohnungen werden öf-
fentlich gefördert entwickelt. Für alle Gebäude gelten hohe Umweltstandards 
in Anlehnung an die östliche HafenCity, beispielsweise mit Blick auf regene-
rative Energieerzeugung oder E-Mobilität. Weitere 56 Hektar des Grasbrooks 
bleiben auch künftig Hafen. 

(Foto: Miguel Ferraz)
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Kreativer Archipel

Für eine gewisse Sonderrolle im Rahmen der Hafen-
City war der Oberhafen von Anfang an prädestiniert: 
Nicht nur liegt das kleinste der HafenCity-Quar-
tiere etwas versteckt hinter dem Bahndamm, auch 
gibt es hier mit den Hallen ausnahmsweise zahlrei-
che Bestandsbauten. Vor sechs Jahren nahm das 
Areal Kurs auf seine Transformation vom Bahn areal 
zum Kulturort mit rauem Charme. Zwar hatte die 
Freie und Hansestadt Hamburg das gesamte Are-
al bereits 2003 von der Deutschen Bahn gekauft, 
doch die Bahn hatte noch ein Nutzungsrecht für 
den Bahnhof. Erst 2015 konnten die Flächen ent-
widmet werden – und bis dahin hatte es keine Ge-
nehmigung für den Umbau geben können. 2011 
luden die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH und 
die HafenCity Hamburg GmbH dennoch frühzei-
tig zu einem Symposium, um Kultur- und Kreativ-
quartiere im europäischen Vergleich vorzustellen 
und einen langfristigen Ideenprozess in Gang zu 
setzen. Beide städtischen Gesellschaften sind für 
die Entwicklung des Oberhafens zuständig: die 
Hafen City GmbH für alle Fragen zu Grundstücken, 
der Finanzierung des Areals sowie zu baulichen und 

→ Fortsetzung von Seite 5

↑
Giselher Schultz-Berndt, 
Geschäftsführer HafenCity 
Hamburg GmbH
(Foto: Bina Engel)

↑
Egbert Rühl,  
Geschäftsführer Hamburg 
Kreativ Gesellschaft mbH
(Foto: Bina Engel)

↑
Johanna Schultz bietet in Halle 4 Vintage-Möbel, junges Design und 
Wohnberatung an  (Foto: Bina Engel)

↑
Alessa Lippert (links) verleiht in der Hanseatischen Materialverwaltung Requisiten (Foto: Bina Engel)

↑
Kreative Nutzungen und Events locken im Quartier Oberhafen (Foto: Thomas Hampel)

Warum machen Sie aus dem Oberhafen ein Kul-
tur- und Kreativquartier?
Egbert Rühl: Die HafenCity ist die Erweiterung der 
inneren Stadt nach Süden. Dazu gehören viele un-
terschiedliche Elemente. Man braucht Büro, Woh-
nen und Gewerbe, aber auch Handel, Kultur, Mode 
und Sport. Der Oberhafen ist für solche Nutzungen 
prädestiniert. Dort haben wir einige der wenigen 
Bestandsgebäude in der HafenCity, alte Hallen mit 
großen Räumen für Produktion und Präsentation, 
weniger für Büronutzung. Zudem ist der Oberhafen 
groß genug, damit sich Akteure zusammenfinden, 
die ähnlich denken und nachbarschaftlich agieren. 
Giselher Schultz-Berndt: Das Gebiet liegt außer-
dem an einer sehr interessanten Schnittstelle: 
nahe der Kulturmeile von der Kunsthalle bis zu den 
Deichtorhallen, aber auch verbunden mit der übri-
gen HafenCity, in der die Kultur- und Kreativwirt-
schaft auch Büroräume und Erdgeschosslagen für 
weitere öffentliche Nutzungen finden. 
Für die ersten sanierten Hallenabschnitte liegt die 
Miete bei 5 Euro pro Quadratmeter. 
Giselher Schultz-Berndt: Als Grundstückseigentü-
mer, der wir auch künftig bleiben, berücksichtigen 
wir darin den Umbau der Hallen, aber weder Grund-
stückswerte noch Aufwendungen für Infrastruktur, 
die darüber hinaus anfallen. Dazu muss man wis-
sen, dass wir die Hallen erheblich umbauen müssen, 
um sie als Arbeitsorte nutzbar zu machen – früher 
wurden hier ja nur Güter gelagert. 
Egbert Rühl: In Hamburg gibt es zu diesem Preis 
keine vergleichbaren Flächen – schon gar nicht an 
einem Ort, der so zentral liegt. Allerdings müssen 
die neuen Mieter einiges berücksichtigen: Heizun-
gen müssen bei Bedarf selbst eingebaut werden 
und es gibt keinen Hochwasserschutz oberhalb 
sechs Meter üNN. Deshalb darf man hier auch nicht 
wohnen. 
Was haben Sie beim Umbau berücksichtigt?
Giselher Schultz-Berndt: Wir haben Fassaden 
geöffnet, um mehr Licht hineinzulassen, und mit 
modernen Toren versehen. Innen mussten wir klein-
teiliger werden. Die erste in Teilen umgebaute Halle 
war ursprünglich auf 3.000 bis 5.000 qm große 
Einheiten ausgerichtet. Wir haben neue Wände 
eingezogen und damit vor allem 300 bis 500 qm 
große Räume geschaffen. Die Kunst ist, trotz 
dieser notwendigen Neuerungen den Charme des 
Alten zu bewahren, vor allem im äußeren Erschei-
nungsbild.
Zum Entwicklungsprozess gehört auch ein Work-
shopverfahren mit den Nutzern. Worum geht es 
dabei?
Egbert Rühl: Wir haben den Workshop initiiert, um 
eine Diskussion zu vertiefen, ob die Gleisüber-
dachung zwischen zwei Hallen erhalten werden soll. 
Diese Entscheidung unterliegt zwei Kriterien: Was 
ist baulich nötig, es zu erhalten, was kostet es, wer 
finanziert es? Und was soll auf dieser Fläche pas-
sieren, mit oder ohne Dach? 

vertraglichen Themen, die Kreativ Gesellschaft  
für Fragen der Nutzung und deren Finanzierung.  
2013 wurden die ersten Mietflächen ausgeschrieben.  
Ein Sanierungskonzept wurde entwickelt, das auf 
der einen Seite die Hallen sukzessiv für die neuen 
Zwecke nutzbar macht, auf der anderen Seite ihren 
Charakter bewahrt und die Mietpreise gering hält. 
Bis heute sind nicht alle Fragen der Sanierung ab-
schließend geklärt – zum Beispiel die Frage, wie der 
Erhalt einer in den 1980er Jahren hinzugekommenen 
Überdachung zwischen den Hallen 2 und 3 finanziert 
werden kann und wie die Fläche darunter genutzt 
werden sollte. In jedem Fall kommen neue Nutzer wie 
Johanna Schultz hinzu, die in dem sanierten vorde-
ren Abschnitt von Halle 4 einen Showroom eröffnet.  
Fünf Jahre lang betrieb Schultz einen Laden für 
Vintage-Möbel in Hamburg-Eppendorf, dann zog 
sie temporär in den hinteren Teil von Halle 4. „Ich 
habe mich für den Oberhafen entschieden, weil er 
einfach schön ist – weitläufig, stadtnah, aber unbe-
rührt“, sagt sie. „Das Quartier hat so viel kreatives 
Potenzial.“ 
 In der – bisher noch unsanierten – Halle 3 wird 
der Spitzenkoch Thomas Sampl eine 700 qm gro-
ße Markthalle mit Restaurant einrichten. Hier sollen 

An der Südseite des Oberhafens entste-
hen künftig ein 9er-Fußballfeld sowie eine 
Leichtathletikfläche für den Schulsport mit 
Anlagen für Kugelstoßen, Weit- und Hoch-
sprung, 100-Meter-Lauf, Volleyball und mehr. 
Die Fläche von rund 10.500 qm wird im We-
sentlichen auf ehemaligen Gleisflächen ange-
legt. Dafür müssen ca. 93 Meter der 442 Me-
ter langen Halle 4, die nach Osten hin über die 
benachbarten Hallen hinausragt, abgerissen 
werden. Die Ensemblewirkung der Hallen und 
ihrer Zwischenflächen bleibt dabei erhalten. 
Das Sportangebot richtet sich an Kinder und 
Jugendliche, insbesondere an die Schüler der 
Grundschulen und dem künftigen Gymnasi-
um mit Stadtteilschule am Lohsepark. Um die 
Sportanlage gut zu erreichen, wird ein Tunnel 
durch den Bahndamm geschaffen.

Fußball und 
Leichtathletik  
im Oberhafen

Im Oberhafen finden Kultur und Kreativwirtschaft, aber auch Sport eine Heimat. Hafen-
City Hamburg GmbH und Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH stellen die Weichen. Ein 
Gespräch

„In Hamburg gibt es keine 
vergleichbaren Flächen“

Giselher Schultz-Berndt: Das Verfahren hat als 
Erstes bei der Befassung mit dieser Frage die Kom-
munikationsstruktur innerhalb der Nutzergemein-
schaft gestärkt. Es kann letztlich ja nicht darum 
gehen, dass jeder nur seine eigenen Interessen ver-
folgt. Man muss sich untereinander verständigen, 
Positionen definieren und abgleichen, Nachbar-
schaft leben und dem Quartier eine eigene Prä-
gung geben, die über das eigene Geschäft hinaus-
reicht. Vielleicht muss man sogar interne Konflikte 
bewältigen und eine gemeinsame Haltung finden, 
um nach außen aufzutreten. 
Im Oberhafen werden demnächst auch Sport-
anlagen gebaut. Wie passt das zur Kultur- und 
Kreativ nutzung? 
Giselher Schultz-Berndt: Der Oberhafen ist genau-
so lange als Kreativquartier wie als Sportstand-
ort vorgesehen, nämlich seit der Überarbeitung 
des Masterplans für die östliche HafenCity 2010. 
Es handelt sich dabei um Flächen für Schul- und 
Vereinssport, die anderweitig in der HafenCity 
wegen der intensiven Nutzungsmischung und der 
räumlichen Gliederung durch die Hafenbecken 
nicht untergebracht werden können. Wir entwickeln 
ja nicht am Stadtrand, wo es Platz gibt, sondern 
mitten im Zentrum, wo an jede Fläche viele An-
sprüche gerichtet werden. Im Falle des Oberhafens 
sind die Belange der Schüler, Jugendlichen und 
Familien aus der HafenCity, die Sport und Bewe-
gung suchen, mit den Bedarfen der Kreativen gut 
vereinbar. Die HafenCity hat eine gute Nachbar-
schaftskultur, entwickelt in der sich die Akteure 
gegenseitig unterstützen. Wir erwarten das auch 
von diesem Ort.

hochwertige regionale Lebensmittel verkauft wer-
den, die sonst nur auf Wochenmärkten zu finden 
sind, „aber so präsentiert, dass der Produzent im 
Vordergrund steht“, sagt Sampl. Die tägliche Öff-
nungszeit von 11 bis 23 Uhr wird das Quartier zu-
sätzlich beleben. „In der ‚Hoben Köök‘ soll es eine 
einfache bodenständige Hamburger Küche geben. 
Die Basis bilden Rezepte, nach denen damals für die 
Hafenarbeiter gekocht wurde“, so Sampl.
 In der alten Bahnmeisterei bietet Lukulule e. V. 
Musik-, Theater- und Tanzkurse für kleine und große 
Kinder an. Aber auch das Start-up Spice VR hat hier 
seinen Sitz, genauer gesagt  in den Coworking-Räu-
men, die hier die Filmfabrique anbietet. Spice VR hat 
sich auf 360-Grad-Film und Virtual Reality spezia-
lisiert. Für die WDR Dokumentation „Inside Ausch-
witz“ erstellte sie eine 360-Grad-Ansicht des Kon-
zentrationslagers, die mit dem Webvideopreis 2017 
ausgezeichnet wurde. „Der Oberhafen ist ein sehr 
fruchtbarer Mikrokosmos, in dem Ideen in familiärer 
Atmosphäre entstehen“, sagt Johannes Crilly, Head 
of Sales bei Spice VR. „Wir genießen hier alle viel 
Freiraum, um uns zu entfalten.“

Lesetipp
Dieter Läpple | Sebastioan Kröger | Babette Peters | 
Sarah C. Schreiner
Kreativer Archipel - Orte der Kreativen in Hamburg und 
in der HafenCity 
132 S. Hardcover ISBN 978-3-88506-486-2  
€ 24,90 | junius-verlag.de 
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Urban, dicht, mit spektakulärer Architektur und innovativen Konzepten: Am östlichen Ende der HafenCity sind bereits vier Grundstücke 
vergeben und die ersten Architekturwettbewerbe entschieden. Die neue U- und S-Bahnstation eröffnet Ende 2018 

Die Elbbrücken bekommen als Wahrzeichen für 
Hamburgs Eingang zur inneren Stadt Konkurrenz. 
Wenige hundert Meter von der Straßenbrücke, die 
vor 130 Jahren als erste Verbindung über den Fluss 
eröffnet wurde, wächst ein Gebäude empor, das 
den markanten Schwung der historischen Stahlträ-
ger aufnimmt. Das Dach der neuen U-Bahnstation 
Elbbrücken hinter Baugerüsten lässt erahnen, was 
für ein interessanter Ort hier entsteht. 1.200 Glas-
scheiben von je 5 qm Größe wurden im Herbst 2017 
an 240 gebogenen Stahlträgern auf einer Länge von 
rund 160 Metern montiert. Die U-Bahnstation nach 
den Entwürfen von Gerkan, Marg und Partner (gmp) 
soll Ende 2018 fertiggestellt sein und in Betrieb ge-
hen. Sie symbolisiert weithin sichtbar die Aufbruch-
stimmung: Die Hamburger City, die von der Baustelle 
gut zu sehen ist, entwickelt sich immer stärker nach 
Osten. Vier Grundstücke wurden bereits im Anhand-
gabeverfahren zur exklusiven Beplanung vergeben, 
auch die ersten Architekturen stehen fest. Zudem 
wurde der Elbtower, ein 200-Meter-Hochhaus auf 
einem Areal von 21.500 qm, als weithin sichtbarer 
Abschluss im Osten der HafenCity ausgelobt. 

Neuer ÖPNV-Knotenpunkt

Dirk Göring steht auf der Aussichtsplattform am 
südlichen Ende des Bahnsteigs. Der Blick reicht von 
den Elbbrücken bis weit die Elbe hinab Richtung 
Elbphilharmonie. „Bis zum Spätherbst werden wir 
das Dach schließen“, verrät der Ingenieur der Ham-
burger Hochbahn, der die Baustelle leitet. Ende 2017 
wird auch der Rohbau der Gleisanlagen fertig sein, 
die von der U4-Haltestelle HafenCity Universität 
bis hierher führen. „Dann können die technischen 
Ausbauten und der Innenausbau beginnen“, so Gö-
ring. Auf der Ostseite der bestehenden S-Bahnstre-
cke hat auch die Deutsche Bahn mit dem Bau ihres 
neuen S-Bahnhhofs Elbbrücken begonnen. Beide 
Haltestellen werden durch einen Übergang verbun-
den: eine 70 Meter lange und 5 Meter breite gläser-
ne Brücke. Wer mit der S-Bahn also ab Ende 2018 
von und nach Süden fährt, kann statt am – stark 
beanspruchten – Hamburger Hauptbahnhof künf-
tig hier in Richtung City umsteigen. Zusätzlich sorgt 
eine Bushaltestelle dafür, dass der Verkehrskno-
tenpunkt eng in die Nachbarschaft der HafenCity 
und Rothenburgsort eingebunden ist. „Die Menge an 
potenziellen Fahrgästen, die die Haltestelle Elbbrü-
cken nutzen, liegt nach unseren Berechnungen bei 
täglich rund 20.000 Menschen“, so Göring.

Die neue U- und S-Bahnstation setzt entscheiden-
de Impulse für die Entwicklung des mit 560.000 qm 
Bruttogrundfläche größten Quartiers der Hafen-
City. Dicht und urban, von einer spektakulären 
Wasserlage ebenso wie von mächtiger Verkehr-
sinfrastruktur geprägt – so muss man sich die At-
mosphäre an den Elbbrücken künftig vorstellen. Ein 
Potenzial für 13.000 Arbeitsplätze und – dank in-
telligenter städtebaulicher und technischer Lärm-
schutzlösungen – für rund 1.100 Wohnungen ist hier 
vorhanden. Zugleich bildet das Quartier gemeinsam 
mit dem benachbarten Quartier Baakenhafen Eu-
ropas größtes quartiersbezogenes Innovations-
vorhaben für Carsharing und Elektromobilität. Wie 
vielfältig der Nutzungsmix vor diesem Hintergrund 
sein wird, zeigt sich deutlich an den ersten Grund-
stücksvergaben und Architekturen. 

Gesundheitsvorsorge der Zukunft

Direkt gegenüber dem Eingang zur U-Bahnhalte-
stelle realisieren die beiden größten Trägerinnen 
von Unfallversicherungen in Deutschland, BGW 
und VWG, ein konzeptionell innovatives Präventi-
onszentrum mit hohem Besucher aufkommen. Jähr-
lich 30.000 bis 35.000 Teilnehmer von Weiterbil-
dungen, aber auch andere Besucher werden künftig 
in dem rund 28.500 qm großen Zentrum erwartet 
(siehe Interview). Jüngst wurde der Architektur-
wettbewerb vorgestellt. Wettbewerbssieger wurde 
das Büro Auer Weber Assoziierte GmbH (München). 

Solarenergie und Start-ups

Auf dem Nachbargrundstück plant das Fotovol-
taikunternehmen Enerparc seine neue Zentrale. 
Das Hamburger Unternehmen treibt weltweit den 
Einsatz von Solarenergie voran – als Servicepart-
ner für die gesamte Dienstleistungskette, aber 
auch als Betreiber eigener Solarparks und als Ge-
neralübernehmer für schlüsselfertige Anlagen. 
Insgesamt gelten in der östlichen HafenCity be-
sonders fortschrittliche Nachhaltigkeitsstan-
dards. Im Bereich der Mobilität etwa ist im Quar-
tier Elbbrücken eine Abminderung der Stellplätze 
für Bürobauten auf ca. 25 Prozent geplant. 75 Pro-
zent dieser Stellplätze sollen mit Ladeanschlüs-
sen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden.  
Das innovative Konzept von Enerparc umfasst aber 
auch wirtschaftliche Strategien, etwa die Ermuti-
gung an Mitarbeiter, eigene Start-ups zu gründen 

und somit neue unternehmerische Ideen zu entwi-
ckeln, die auch dem Standort zugutekommen.

Hamburgs erstes großes Kongresshotel

Auch Geschäftsreisende, die auf beste Infra-
struktur und optimale Verbindungen zu Hamburgs 
Hauptbahnhof und Flughafen angewiesen sind, 
werden voraussichtlich ab 2021 den Weg ins Quar-
tier Elbbrücken finden. Ebenfalls unmittelbar an der 
U- und S-Bahnstation wird die ECE Projektma-
nagement GmbH. & Co. KG ein großes internationa-
les Kongresshotel realisieren. Bis Ende 2017 soll der 
Betreiber feststehen, Anfang 2018 der Architektur-
wettbewerb ausgelobt werden. „Hamburg verliert 
derzeit spannende Kongresse an andere Stand-
orte, weil einfach Räumlichkeiten fehlen“, sagt der 
Managing Director OTI Development & Leasing bei 
ECE, Florian Sauer. Der Standort ist als Ergänzung 
zum Congress Center Hamburg (CCH) in der City 
gedacht und will dessen Flächenangebot für Groß-
veranstaltungen mit 3.000 und mehr Teilnehmern 
um Kongressflächen für 200 bis 3.000 Menschen 
bereichern. Das Hotel ist auf mehr als 500 Zimmer 
ausgelegt. „Der Anschluss an das öffentliche Ver-
kehrsnetz und das Straßennetz an den Elbbrücken 
sorgen für optimale Erreichbarkeit“, so Sauer. „Die 
hochwertigen Freiflächen am Wasser ringsum, wie 
etwa der Baakenpark, bieten den Hotelgästen au-
ßerdem Erholungsmöglichkeiten. Durch diese Viel-
schichtigkeit ist das Quartier Elbbrücken der bes-
tens geeignete Ort.“ 

Coworking und Gebäude-App

Dem Standort für das Kongresshotel gegenüber, 
direkt am Amerigo-Vespucci-Platz gelegen, findet 
sich das vierte Grundstück in der Entwicklung. Hier 
realisiert die OVG Real Estate GmbH ein smartes 
Gebäude namens „The Pier“. Auch hier wurde gera-
de der Architekturwettbewerb entschieden, in die-
sem Fall gewann ein Entwurf von Henn Architekten 
(München/Berlin). Nach höchsten Digitalisierungs- 
und Nachhaltigkeitsstandards konzipiert, will „The 
Pier“ Unternehmen als dynamisch inspirierendes 
Arbeitsumfeld dienen (siehe Interview).
 Weitere Bauvorhaben stehen im Quartier Elb-
brücken bereits in den Startlöchern. Auch sie ver-
sprechen eine innovative komplexe Mischung. „Le-
bendigkeit in der Stadt entsteht nicht durch die 
Gebäude. Sie entsteht letzten Endes durch die 
Nutzer“, sagt Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der HafenCity Ham-
burg GmbH. „Die Gebäude, ihre Architekturen, die 
Freiräume dazwischen, die Infrastruktur – das alles 
muss so ausgerichtet sein, dass die Menschen ihre 
Ideen, Wünsche und Bedürfnisse leben und ausle-
ben können.“ 

Gibt es eine Wechselwirkung des Konzepts für 
„The Pier“ und dem Standort?
Wir entwickeln Bürokonzepte, die von Nachhal-
tigkeit, innovativen Technologien und flexiblen 
Vermietungsstrukturen geprägt sind. Diese soge-
nannten Smart Office Buildings sprechen Nutzer-
gruppen an, die moderne Arbeitswelten in einem 
lebhaften, urbanen Umfeld suchen. Dem Quartier 
Elbbrücken schreibt die HafenCity insgesamt einen 
hohen Innovationscharakter zu; ein passendes Um-
feld für unseren Ansatz.
Was ist an Ihrem Nutzungskonzept innovativ? 
„The Pier“ wird vor allem von dem geprägt sein, 
was man nicht auf Anhieb wahrnimmt, von intel-
ligenten Technologien. Auf eine einfache Formel 
gebracht: Das Gebäude wird vollständig vernetzt 
und sich über eine einzelne App steuern lassen. Ein 
dichtes Netz aus Sensoren ermöglicht die Auswer-
tung verschiedener Faktoren, wie beispielsweise 
Luftqualität, Temperatur und Lichtverhältnisse. 
Das Gebäude kann je nach Nutzungsintensität 
darauf reagieren. Gastronomieflächen und Lobby 
im Erdgeschoss sind frei zugänglich und erlauben 
Besuchern im Atrium einen Einblick in die darüber 
befindlichen Arbeitswelten. Konferenzräume und 
weitere Services sind sowohl für die Gebäude- 
nutzer als auch für Externe buchbar.
Arbeitet es sich in einem urbanen Umfeld besser?
Das viel diskutierte Homeoffice nimmt aus unse-
rer Sicht eher eine untergeordnete Rolle ein. Es ist 
wichtiger, attraktive Arbeitswelten zu gestalten, 
die einen Erlebnischarakter haben und ein Gemein-
schaftsgefühl stärken. Außerdem entsteht eine 
immer größere Nachfrage nach flexiblen Struktu-
ren und Mietdauern. „The Pier“ bietet daher einen 
Mix aus dedizierten Büroflächen und flexiblen 
Bereichen bis hin zum Coworking Space, verbunden 
mit Gemeinschaftseinrichtungen und zusätzlichen 
Services. 

↑
Die Hamburger City von der Baustelle für die U-Bahnstation Elbbrücken aus gesehen. Ab Ende 2018 fahren die Züge 
von hier in wenigen Minuten bis zum Jungfernstieg und Hauptbahnhof (Foto: Miguel Ferraz)

↑
OVG-Manager Frank Hermanns (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Das Präventionszentrum der Berufsgenossenschaften (Entwurf: Auer Weber Assoziierte GmbH) wird direkt an den neuen U-Bahnhof 
Elbbrücken und die Elbe angrenzen (Entwurf: gmp)

↑
Hochbahn-Ingenieur Dirk Göring (Foto: Miguel Ferraz)

The Pier wird nach einem Entwurf von Henn Architekten realisiert 
↓

„Barrierefreiheit ist wichtig“
Stephan Brandenburg, Hauptgeschäftsführer der BGW, und Prof. Bernd Petri, Mitglied  
der Geschäftsführung der VBG, zum neuen Präventionszentrum

Wie sieht Ihr Vorhaben aus, was zeichnet es aus?
Petri: Wir planen einen ganz neuen Typus eines 
Präventionszentrums. Dieser vereint mehrere Tä-
tigkeitsfelder rund um das gesunde und sichere Ar-
beiten unter einem Dach: Qualifizierung, Praxiswel-
ten, Ausstellungen und Veranstaltungen, Beratung, 
Forschung und Wissenstransfer sowie ein Zentrum 
für Individualprävention. 
Brandenburg: Neben Musterarbeitsplätzen sollen 
Themenwelten und Ausstellungen die Präventi-

Aufbruch an den Elbbrücken „Arbeitswelt mit  
Erlebnischarakter“

Frank Hermanns, Associate Director OVG 
Real Estate GmbH, gehört zu den Bau- 
herren im Quartier Elbbrücken

on von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren erlebbar 
machen. Diese werden zum Teil auch öffentlich 
zugänglich sein. Architektonisch werden bei-
spielsweise transparent gestaltete Arkaden zum 
Straßenraum hin den einladenden Charakter des 
Hauses unterstreichen. 
Welche Wege gehen Sie mit Blick auf innovative 
Arbeitsumgebungen? 
Petri: Ein ganz wichtiger Aspekt ist hier die Barrie-
refreiheit, die wir beispielgebend umsetzen möch-
ten. Wir Berufsgenossenschaften sind – und fühlen 
uns auch – dem Inklusionsziel der UN-Behinder-
tenrechtskonvention verpflichtet. Wir möchten, 
dass Menschen mit und ohne Behinderungen unser 
Präventionszentrum gleichermaßen nutzen können. 
Das betrifft sowohl die dortigen Arbeitsplätze als 
auch sämtliche Angebote für Besucherinnen und 
Besucher. 
Wie wird das Thema Nachhaltigkeit bei Ihrem Ge-
bäude umgesetzt? 
Brandenburg: Auch in puncto Nachhaltigkeit spielt 
die Barrierefreiheit und damit inklusionsgerech-
te Gestaltung natürlich eine große Rolle. Ferner 
garantiert die geplante Umsetzung des HafenCity 
Umweltzeichens im Platinstandard, dass die Nach-
haltigkeit in besonderem Maße berücksichtigt und 
über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes 
sichergestellt wird.

Elbe
Baakenhafen

U-Bahnstation  
Elbbbrücken

←
Das Quartier Elbbrücken mit den neuen Bauvorhaben von  
Nordosten gesehen (Illustration: HafenCity Hamburg GmbH)
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Mit der Einführung ihres Umweltzeichens hat die 
HafenCity 2007 eine Vorreiterrolle in der Bundes-
republik eingenommen: Es war die erste Auszeich-
nung für Bauherren, die sich für einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Energie, öffentlichen 
Gütern und Baustoffen sowie ein gesundes Schlaf-, 
Arbeits- und Freizeitangebot entschieden. Seit 
nunmehr zehn Jahren stärkt das Umweltzeichen 
HafenCity damit hohe Qualitätsstandards im 
nachhaltigen Bau und Betrieb von Gebäuden. Die-
sen Weg setzt die jüngste Version fort.
 „Unser wichtigstes inhaltliches Ziel ist die wei-
tere Reduzierung des CO2-Verbrauchs beim Bau, 
dem Betrieb und dem Rückbau der Gebäude. Um 
die Energiebedarfe im Lebenszyklus der Gebäude 
weiter zu senken, legen wir den Fokus nicht mehr 
auf weitere Dämmung, die sich in der Gesamtbilanz 
kaum positiv auswirkt. Die Gebäude selbst sollen 
erneuerbare Energien erzeugen – sei es aus Son-
nenenergie, Geothermie oder Windkraft“, erklärt 
Dirk Theiling, der bei der HafenCity Hamburg GmbH 
für das Umweltzeichen verantwortlich ist. Auch 
nachhaltige Mobilität wird deutlich gestärkt. 

Platinstandard
Es war 2007 das erste Gütesiegel für nachhaltiges Bauen in Deutschland. In der Neuauf-
lage umfasst das Umweltzeichen HafenCity jetzt unter anderem den Bereich Mobilität

Umweltzeichen HafenCity:  
Broschüre zum Download auf www.hafencity.com  
oder gedruckt auf Anfrage bei der HafenCity 
Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

Schaufenster für nachhaltige Stadtentwicklung: 
HafenCity Informationszentrum Osaka 9, Prome-
nade am Magdeburger Hafen, Di – So, 10 – 18 Uhr.
Grüner Landgang: Rundgang durch die   
HafenCity, jeden ersten Sonntag im Monat,  
Start: Osaka 9, kostenlos und ohne Anmeldung 

Martin Hoffmann, Senior Auditor DGNB 
bei Arcadis, hat die Weiterentwicklung  
des Umweltzeichens HafenCity begleitet 

Wie passt das Umweltzeichen HafenCity 
zu deutschlandweiten und internationalen 
Auszeichnungen wie das DNGB-Siegel oder 
BREEAM?
Es gibt jenseits der allgemeinen Anforderungen 
einen spezifischen Blinkwinkel der HafenCity 
auf Nachhaltigkeitsthemen. Dies ist mit der 
Lage und der Konzeption des Stadtteils eng 
verbunden. Bestimmte Aspekte erhalten eine 
höhere Bedeutung als an anderen Orten.  
Zum Beispiel die öffentliche Nutzbarkeit der 
Erdgeschosse. Darauf legt man in der Hafen-
City besonderen Wert. Das spiegelt sich in 
den Standards der Zertifizierung und wird als 
Standard der HafenCity in das Umweltzeichen 
integriert.
Das HafenCity Umweltzeichen wird also be-
nutzt, um Nachhaltigkeit auf verschiedenen 
Ebenen voranzubringen? 
Im Zentrum geht es schon um nachhalti-
ges Bauen. Aber auch dort sind die Themen 
ja immer in Bewegung. Ein Thema, das zum 
Beispiel gerade in der Aufwärmphase steckt, 
in Zukunft aber stark an Bedeutung gewinnen 
wird, ist die Frage nach den Baustoffen. Also: 
Woraus bestehen die Gebäude eigentlich? 
Wieviel Aufwand ist nötig, um das Material 
herzustellen? Aber auch: Was passiert am Ende 
mit dem Gebäude? Wie gut können die Bau-
stoffe wiederverwertet werden? Das HafenCity 
Umweltzeichen schreibt vor, die Baustoffe nach 
diesen Kriterien vollständig aufzulisten. Das soll 
zunächst ein Bewusstsein für diese wichtigen 
Punkte schaffen, weitere Vorgaben sind damit 
noch nicht verbunden. 
Wie schätzen Sie die Akzeptanz für die neuen 
Anforderungen ein?
Sicher gibt es bei manchen Bauherren zunächst 
auch Skepsis. Bei steigenden Anforderungen 
werden höhere Kosten erwartet. Wir gehen aber 
davon aus, dass sich diese Skepsis legen wird, 
wenn die Bauherren die Kriterien genauer an-
gesehen haben. In der Regel sind ihnen Nach-
haltigkeitskriterien wichtig. Viele Bauherren 
streben parallel zum HafenCity Umweltzeichen 
ein DGNB-, BREEAM- oder LEED-Siegel an. Das 
haben wir bei der Überarbeitung allgemeiner 
Themen, die nicht spezifisch für die HafenCity 
sind, berücksichtigt. Projektentwickler können 
also mehrere Zertifikate gleichzeitig erwerben 
und damit den nachhaltigen Wert ihres Bau-
vorhabens umso deutlicher für verschiedene 
Käufergruppen herausstreichen.

„Die Themen 
sind in  
Bewegung“ 

Unter Kulturverdacht 
Ellen Blumenstein kümmert sich künftig um das Kulturleben in der HafenCity. Sie setzt auf starke Themen und ungewöhnliche Formate

Sie kommt bei Sonnenschein und steifer Brise über 
die Baakenhafenbrücke geradelt. Der Wind wirbelt 
die blonde Kurzhaarfrisur durcheinander, während 
sie neben dem orange leuchtenden View Point parkt. 
Ellen Blumenstein stört das nicht, im Gegenteil, sie 
kennt und liebt Hamburg, seitdem sie hier einige 
Jahre studiert hat. „In Hamburg erreicht man mit 
dem Fahrrad jedes Ziel in maximal 25 Minuten“, sagt 
die 41-Jährige, „man muss nur immer wetterfeste 
Kleidung dabeihaben.“ Es ist Anfang August und 
vor wenigen Tagen hat sie hier eine neue Aufgabe 
übernommen. Von der Aussichtsplattform des View 
Points aus schaut sie über ihr künftiges Einsatzge-
biet, das sich von der traditionellen Wirkungsstätte 
eines Kurators deutlich unterscheidet. „Es geht bei 
diesem Job weder darum, ein Museum zu bespielen, 
noch darum, Kunst im öffentlichen Raum zu plat-
zieren, sondern um die Verschmelzung von urbanem 
Alltag und kultureller Erfahrung“, so Ellen Blumen-
stein, die zuvor als Chefkuratorin am weltweit agie-
renden Berliner KW Institute for Contemporary Art 
gearbeitet hat. In ihrer neu geschaffenen Funktion 
hat sie die Aufgabe, ein eigenständiges Kulturpro-
gramm für die HafenCity zu entwickeln, das Syner-
gieeffekte zwischen den bestehenden Aktivitäten 
verstärkt – vom Kultur- und Kreativquartier Ober-
hafen und der MS Stubnitz über den diskursorien-
tierten Designxport bis zu Festivals wie „Theater der 
Welt“ und Elbjazz. Oder, wie sie selber es formuliert: 

„Die HafenCity stellt sich als Ganzes unter Kultur-
verdacht.“ 
 Nun ist es nicht so, dass man die HafenCity um-
gekehrt verdächtigen müsste, ein kulturfremder 
oder gar -feindlicher Ort zu sein. Lange vor Eröff-
nung der Elbphilharmonie hat sich eine lebendige 
Szene mit Architektur, Musik, Kunst, Design und 
verschiedenen Museen entwickelt. Und von Anfang 
der Entwicklung an hatten zahlreiche kulturelle Ak-
tionen und Angebote wie „Sommer in der Hafen-
City“ Anreize gesetzt, das Gebiet zu erkunden.

International erfahrene Kuratorin

Die von der HafenCity Hamburg GmbH ausge-
schriebene Kuratorenstelle ist jedoch die erste, 
die ausdrücklich für die Verzahnung von Stadtent-
wicklung und Kultur in Deutschland geschaffen 
wurde. Sie ergänzt die ebenfalls einzigartige Posi-
tion der Stadtkuratorin, die ein eigenes Programm 
für Kunst im öffentlichen Raum für ganz Hamburg 
entwickelt. Ellen Blumenstein setzte sich bei dem 
öffentlichen Vergabeverfahren durch, das in Ko-
operation mit der HafenCity Hamburg GmbH, dem 
Koordinierungskreis Kultur und der Behörde für 
Kultur und Medien durchgeführt wurde. Zuvor war 
die international erfahrene Kuratorin unter ande-
rem auch bei der documenta X und dem MoMA PS1 
in New York tätig. In jüngster Zeit verantwortete 

sie zusammen mit dem Philosophen und Kurator  
Daniel Tyradellis die in Berlin und Frankfurt gezeigte 
zweiteilige Ausstellung „Fire and Forget“ über den 
gesellschaftlichen Umgang mit Waffen und Gewalt.
„Meine neue Aufgabe reicht weit über einen klar 
definierten, aber begrenzten institutionellen Rah-
men hinaus“, sagt Blumenstein. „Hier kann ich alle 
kulturellen Bereiche zusammenbringen, also große 
Neuproduktionen mit bildenden Künstlern genau-
so in meine Arbeit integrieren wie langfristige Pro-
jekte für kulturelle Bildung. Ich darf sozusagen eine 
völlig neue Struktur erfinden.“ Dabei setzt sie auf 
starke Themen und ungewöhnliche Formate. „Ich 
verlasse bewusst den eng gesteckten Rahmen der 
unausgesprochenen Gesetze dessen, was in einem 
bestimmten kulturellen Genre als erlaubt gilt“, sagt 
sie, „und ich freue mich, wenn ich auf diese Weise 
Menschen für Kultur begeistern kann, die ihr un-
ter normalen Umständen nicht oder nur selten  
begegnen.“  
 Für ihren Kulturbegriff war die Erfahrung der in-
terdisziplinär ausgerichteten documenta X 1997 in 
ihrer Heimatstadt Kassel prägend. Die angehen-
de Journalistin Ellen Blumenstein warf nach einem 
Praktikum im Pressebüro ihre Berufspläne über den 
Haufen. „Damals wurde mir schlagartig bewusst, 
wie wichtig Kultur für das Selbstverständnis und 
den Zusammenhalt der Menschen ist und dass Ku-
ratoren als Vermittler und Ermöglicher solcher Er-
fahrungen eine große Verantwortung tragen“, sagt 
sie. Auch in der HafenCity möchte sie „Kreuzungs-
punkte schaffen, an denen sich Bewohner und Be-
sucher begegnen, die Besucher der Elbphilharmonie 
beispielsweise dazu anregen, auch andere Orte in 
der HafenCity zu entdecken – oder im Gegenzug 
Hamburger Kulturschaffenden die Möglichkeit ge-
ben, Orte in der HafenCity auch selbstbewusst für 
sich zu reklamieren.“  
 Doch als Erstes stehen viele praktische Schrit-
te an. Zum Beispiel Mitarbeiter und einen Ort zum 
Arbeiten und für Veranstaltungen zu finden. Oder 
Akteure vor Ort zu treffen und tiefer in die Struktur 
des Ortes einzutauchen. Aber auch, das Budget von 
100.000 Euro jährlich zu vermehren. Diese Aufgabe 
scheint Ellen Blumenstein nicht unlösbar. „Ich glau-
be, dass die Kombination von Hafen und Kultur in 
Hamburg großes Identifikationspotenzial hat, und 
habe vor diesem Hintergrund ein paar Finanzie-
rungsideen“, sagt sie und freut sich auf die Zeit, die 
vor ihr liegt.  

Kontakt: blumenstein@hafencity.com 

Ein Orchester für die HafenCity

Am Montagabend schweben die Klänge von Violi-
nen, Hörnern und Querflöten durch die Shanghai-
allee. Das HafenCity-Orchester probt in der Akade-
mie des pme Familienservices. „Wir sind engagierte 
Laienmusiker, die Spaß am gemeinsamen Musizie-
ren und regelmäßigen Proben haben. Wer nicht mehr 
im stillen Kämmerlein üben möchte, ist bei uns rich-
tig“, sagt Cellist Dr. Josef Steinky, der das Orchester 
gemeinsam mit der Dirigentin Dr. Claudia Ceracho-
witz vor einem Jahr ins Leben gerufen hat. Einige 
der Musiker wohnen, andere arbeiten hier. Das eh-
renamtliche Projekt versteht sich als Ergänzung zu 
bestehenden Initiativen wie der Chor Meerstimmig 
und der Spielhaus e. V. Eine gute räumliche Aussicht 
für die Weiterentwicklung stellen nach Dr. Steinkys 

Seit einem Jahr proben engagierte Hobbymusiker 

Überzeugung die Gemeinschaftshäuser dar, die im 
Grasbrookpark, im Lohsepark und am Baakenhafen 
entstehen sollen. „Wir verstehen uns als Element 
kultureller Stadtteilentwicklung“, erklärt er. „Die 
HafenCity ist ein spannender Ort, der gerade auch 
durch kleine Initiativen wie uns zu etwas Besonde-
rem wird.“

Wer mitspielen möchte, meldet sich unter  
info@hafencityorchester.de oder kommt montags 
um 19 Uhr zur Orchesterprobe beim pme Familien-
service, Shanghaiallee/Ecke Yokohamastraße 7.
www.hafencityorchester.de

Das HafenCityOrchester ergänzt die kulturelle Vielfalt 
der Quartiere  (Foto: Miguel Ferraz)
↓

↑
Die Broschüre zum Umweltzeichen gibt einen detaillierten Überblick über die Anforderungen  
des Umweltzeichens für alle Gebäudetypen

Neben einem hohen Komfort für Fahrradfahrer set-
zen hier besonders Carsharing-Angebote Impulse: 
30 Prozent der Stellplätze für Wohnungen in den 
östlichen Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken 
sind als stationäre, gebäudebezogene Carsha-
ring-Angebote vorgesehen, die allen Bewohnern 
in den Quartieren gemeinschaftlich offenstehen. 
Dass die Zahl der Stellplätze reduziert wird, hilft im 
Übrigen auch, die Kosten für das Gebäude trotz der 
Innovationen zu reduzieren.

Neue Themen, neue Qualitäten

Themen wie Barrierefreiheit und die verbindliche 
Teilnahme am Quartiersmanagement gehörten seit 
Längerem zu den Voraussetzungen, sich erfolgreich 
für ein Grundstück in der HafenCity zu bewerben. 
Jetzt wurden sie systematisch in das Umweltzei-
chen integriert. Wie bereits bei der ersten Anpas-
sung 2010 wurden neue gesetzliche Vorgaben durch 
die aktuelle Energieeinsparverordnung berücksich-
tigt. Zuletzt lässt sich das Umweltzeichen Hafen-
City dank der Überarbeitung leichter mit national 
und international etablierten Auszeichnungen wie 

dem DGNB-Gütesiegel der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen oder den internationalen 
Systemen LEED und BREEAM vergleichen. 
 Bisher wurden in der HafenCity 36 Projekte mit 
insgesamt über 400.000 Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche mit dem Umweltzeichen zertifiziert 
bzw. vorzertifiziert. Seit 2010 war für alle neuen 
Bauvorhaben der Goldstandard verpflichtend. Die 
neue Version sieht Auszeichnungen in den Stufen 
Platin (für die bisherige Stufe Gold) und Gold (für 
die bisherige Stufe Silber) vor - auch in Anlehnung 
an die Benennungen von DGNB und LEED. Die Zerti-
fizierung mit Platin ist für alle neuen Bauvorhaben in 
der HafenCity verpflichtend. Dabei stellt der nach-
haltige Umgang mit energetischen Ressourcen ge-
wissermaßen das Platin-Pflichtfach dar. Die übrigen 
Kategorien können die Bauherren unter Berücksich-
tigung ihrer eigenen inhaltlichen Schwerpunkte be-
stimmen. „So werden die Themen des nachhaltigen 
Bauens schon in der Planung stärker aufeinander 
abgestimmt und umgesetzt werden“, so Theiling.
Mit der Überarbeitung des Siegels entstehen teil-
weise neue Anforderungen an die Bauherren, doch 

die Auseinandersetzung mit diesen Themen stellt 
sich künftig ohnehin. „Wir sprechen hier von Ge-
bäuden, die für mehr als 100 Jahre genutzt wer-
den“, erinnert Theiling. Das Umweltzeichen hilft, 
die zukunftsgerichteten Anforderungen frühzeitig 
zu integrieren, den Wert des Gebäudes langfristig 
zu erhalten und dies nach außen zu kommunizie-
ren. Vor diesem Hintergrund erwartet Dirk Theiling, 
dass das neue Umweltzeichen ebenso wie seine 
Vorgängerversionen auf Akzeptanz stoßen wird. In-
zwischen, so beobachtet er, kaufen Investoren wie 
große Fonds oder Versorgungswerke bevorzugt zer-
tifizierte Gebäude und die Banken berücksichtigen 
entsprechende Auszeichnungen bei der Finanzie-
rung. Baugemeinschaften und -genossenschaften, 
die langfristig für den Eigenbedarf ihrer Mitglieder 
denken, gehen ohnehin diesen Weg. Diese Entwick-
lung und die insgesamt hohe Nachfrage nach inner-
städtischen Grundstücken und Gebäuden nutzt die 
HafenCity, um Nachhaltigkeitsstandards zu setzen 
und Innovationen zu schaffen, die den Bewohnern 
gewachsener Stadtteile möglicherweise zunächst 
verwehrt bleiben. 

Ellen Blumenstein (Foto: Bina Engel)
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Schaufenster Expo Real

Termine

Mittwoch, 04. 10. 2017 
12 Uhr  Public Space: Interactive zones and places, 
Diskussionsrunde mit Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, 
Vorsitzender der Geschäftsführung  
HafenCity Hamburg GmbH, NN 

Donnerstag, 05. 10. 2017
10 Uhr Die Rolle von Mobilität im Smart City 
 Development, Diskussionsrunde mit Prof. Jürgen 
Bruns-Berentelg, Intelligent Urbanization Forum, 
Halle C1 

14 Uhr Hamburg/HafenCity-Empfang 
mit Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin  
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Prof. Jürgen Bruns- 
Berentelg und Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsfüh-
rer Hamburger Wirtschaftsförderung, Hamburger 
Gemeinschaftsstand, Halle B2, Stand 430

Informationen zur HafenCity auf dem aktuellsten 
Stand, Gespräche mit Machern und Experten aus 
erster Hand: All das bietet vom 04. – 06. Oktober 
der Gemeinschaftsstand der Freien und Hanse-
stadt Hamburg auf der Immobilienmesse Expo Real 
in München. Schwerpunkte der Information liegen 
auf dem Quartier Elbbrücken, auf dem östlich an-
schließenden Billebogen als Standort für urbane 
Produktion sowie auf dem künftigen neuen Stadtteil 
Grasbrook auf der Südseite der Elbe. Hinzu kommen 
Vorträge, Diskussionsrunden und der traditionelle 
Hamburg/HafenCity-Empfang. 

↑
Beste Möglichkeiten für Diskussion und Austausch zu aktuellen Projekten in Hamburg am Gemeinschaftsstand  
(Foto: Stefan Groenveld)
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So viel Quadratmeter umfassen die letzten vier Einzelgrundstücke 
für Wohnungsbau im Quartier Baakenhafen, die bis Ende 2017 aus-
geschrieben sind. Ihre Nutzungsmischung umfasst Wohnen (be-
sonders auch für Baugemeinschaften), Büro, Einzelhandel, urbane 
Produktion und publikumsbezogene Nutzungen im Erdgeschoss. 
Nähere Informationen zur Ausschreibung unter hafencity.com 

Ja: Seit Jahren pflanzen Kinder in der HafenCity am Reformationstag einen 
Apfelbaum, um an das Gottvertrauen und den Optimismus des evangelischen 
Kirchenvaters zu erinnern. Nachbarn und Besucher sind herzlich willkommen. 
Aus Anlass des 500-jährigen Jubiläums der Reformation gibt es 2017 eine 
besondere Zeremonie.
01. 11., 10 Uhr im Lohsepark

08. 10., 11 – 13 Uhr Im Frühjahr 2017 wurde im Quartier Am Lohsepark der neue Gedenkort 
„denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ eingeweiht.  
Mit ihm erinnert die Stadt Hamburg an über 8.000 Juden, Sinti und Roma aus Hamburg und 
Norddeutschland, die zwischen 1940 und 1945 mit 20 Zügen in Ghettos und Vernichtungs-
lager deportiert wurden. Ein Rundgang erschließt die Spurensuche. Treffpunkt: Info-Pavillon 
„denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ am Lohseplatz, kostenfrei, ohne Anmeldung 

Bis 20. 11. „Viva Cuba Libre“
Die neue Open-Art-Ausstellung im Überseequartier widmet sich Kuba und seiner Metropole 
Havanna. Der Fotograf Winfried Alberti hielt das Nebeneinander bröckelnder Kolonialpaläs-
te und quirliger Märkte, von Armut und Hightech fest. 
„Viva Cuba Libre“ auf dem Überseeboulevard, Eintritt frei

27. 11. – 30. 12. Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt kehrt auf den Überseeboulevard zurück – samt cooler Atmosphäre 
und Eisbahn. Am 30. 11. finden die Eröffnungsshow und ein Nachbarschaftsfest statt, am 
06. 12. das Eismärchen für Kinder. Der Adventskalender wird täglich vom 1. bis 23. 12. um 
18 Uhr geöffnet. Auf der Eisbahn gibt es täglich ab 18 Uhr Eisstockschießen, Reservierung 
erforderlich. Schlittschuhlaufen täglich 10 – 18 Uhr, kostenlos für Kinder und Jugendliche.
Nähere Informationen: ueberseequartier.de 
Reservierungen: office@iceworld-Icebusiness.de

Feiert eine neue Stadt  
den alten Luther? 11.110

(Foto: Thomas Hampel)

(Foto: @Winfried Alberti)

HafenCity, Billebogen und Grasbrook auf der Münchner Immobilienmesse 


