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Der Wille  
zur Zukunft

↑
So wird der Blick von Osten in Richtung HafenCity und Hamburger City aussehen, wenn der Elbtower errichtet wurde (Visualisierung: © David Chipperfield Architects)

↑
Das Quartier Am Sandtorpark/Grasbrook (Vordergrund) 2007 (Foto: Thomas Hampel) und 2017 (Foto: Burkhard Kuhn)

Mit dem Elbtower plant Hamburg ein neues Wahrzeichen des Wandels 

Am 13. Oktober 2017 kommt im Internationalen 
Maritimen Museum in der HafenCity eine Runde von 
elf Juroren zusammen. Sie sollen die Bewerbungen 
für den Elbtower, die bis zum Ablauf der Frist am 15. 
September eingegangen sind, bewerten, nachdem 
diese bereits intensiv geprüft worden sind. Die Aus-
schreibung der HafenCity Hamburg GmbH (HCH) 
für das – sollte es tatsächlich gebaut werden – 
höchste regelhaft genutzte Gebäude Hamburgs als 
Abschluss der HafenCity an den Elbbrücken wurde 
im März 2017 erstmals angekündigt und Ende Mai 
ausgeschrieben. Das Interesse an dem Vorhaben er-
weist sich mit acht Bewerbungen als überraschend 
hoch – immerhin formuliert der Ausschreibungstext 
sehr hohe Anforderungen, die neben einer heraus-
ragenden städtebaulichen und architektonischen 
Qualität auch hohe Realisierungssicherheit ver-
langen. Die Jury setzt sich daher interdisziplinär 
aus Experten des Städtebaus, der Architektur, der 
Immobilienbranche und des Rechts zusammen. Sie 
empfiehlt, zwei Bewerbern abzusagen und bei dreien 

abzuwarten. Mit den übrigen drei soll die HafenCity 
Hamburg GmbH (HCH) Verhandlungen aufnehmen, 
wozu der HCH-Aufsichtsrat unter dem Vorsitz des 
Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz in einer Sonder-
sitzung am 24. Oktober 2017 das Mandat erteilt. 
 In den kommenden Wochen verhandelt das Team 
des Vorsitzenden der HCH-Geschäftsführung, Prof. 
Jürgen Bruns-Berentelg, mit jedem Bewerber den 
Kaufvertrag. Unter Einbezug von Hamburgs Ober-
baudirektor Franz-Josef Höing werden unterdessen 
auch die Entwürfe überarbeitet und erfahren teil-
weise starke Änderungen. „Es war ein anspruchs-
volles, faires Verfahren“, wird Timo Herzberg von 
der SIGNA Prime Selection AG im Rückblick sagen. 
Für SIGNA als Bauherren mit David Chipperfield 
 Architects Berlin (DCA) zahlt sich die Mühe aus: 
Die Jury spricht sich in der Preisgerichtssitzung am  
31. Januar 2018 für sie als präferierte Bieter aus. 
Der Entwurf eines hellen, alleinstehenden Turms, 
der sich mit einer subtilen Drehung aufschwingt 
und gleichsam der Stadt und der Elbphilharmonie 

seine Referenz erweist, erweise sich durch Selbst-
bewusstsein, Gelassenheit, Eleganz und Einfach-
heit des Hamburger Stadtbilds für würdig, so der 
Co-Vorsitzende der Jury, Christoph Ingenhoven. 
Der HCH-Aufsichtsrat stimmt der Empfehlung in 
einer weiteren Sondersitzung am 05. Februar zu. Am 
06. Februar wird der Kaufvertrag mit der aufschie-
benden Bedingung, der Zustimmung der Hambur-
gischen Bürgerschaft zustimmt, zwischen der HCH 
für das Sondervermögen Stadt und Hafen und SIG-
NA notariell beurkundet. 
 So knapp und komprimiert lässt sich die Ge-
schichte des Elbtowers mit Blick auf den von der 
HCH gesteuerten, hoch dynamischen Prozess des 
vergangenen Jahres erzählen. Mit Blick auf die Ent-
wicklungsgeschichte der HafenCity lohnt sich aber 
auch die längerfristige Perspektive. 

Von der Idee zur Realität 

Das Quartier Am Sandtorpark/Grasbrook  
ist vollendet

Um die Jahrtausendwende bestimmten noch Hafen 
und Handel das Bild. Jetzt findet man hier Schulen, 
Kitas, Universitäten, Firmensitze, Wohnungen und 
einen der beliebtesten Spielparks in Hamburg. 

Seite 5 – 7
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Sensibel und solide 
Mit 235 Meter Höhe wäre der Elbtower das dritthöchste Gebäu-
de in Deutschland. Die Zustimmung der Hamburgischen Bürger-
schaft vorausgesetzt, könnte der Bau bereits 2021 beginnen. Von 
den acht Teams aus Bauherren und Architekten, die sich bewar-
ben, kamen SIGNA Prime Selection AG mit David Chipperfield 
Architects Berlin (DCA), GerchGroup mit Zaha Hadid Architects, 
London, und Deutsche Immobilien Projektentwicklung AG mit 
Snøhetta Architects, Oslo, in den weiterführenden Wettbewerb. 
 Die Jury empfahl den Entwurf von SIGNA/DCA sowohl mit Blick 
auf Architektur und Städtebau als auch mit Blick auf die Reali-
sierungssicherheit. „Der ausgewählte Entwurf zeichnet sich durch 
eine sensible skulpturale Form aus, die dem Standort zwischen 
den Elbbrücken an der östlichen Spitze der HafenCity ein sehr 
passendes und – trotz der spektakulären Höhe – ein vornehmes 
Wahrzeichen verleiht“, so Jurymitglied Kees Christiaanse, Profes-
sor an der ETH Zürich und Masterplaner der HafenCity. „Finanziel-
le Solidität und Erfahrung mit Projekten ähnlicher Größenordnung 
des siegreichen Bieters, belastbare Garantien der einzugehenden 
Verpflichtungen und das hinreichend dokumentierte Commit-
ment von Investor und Banken, die das Angebot unterstützen, bil-
den eine solide Ausgangsbasis für die Grundstücksvergabe und 
Realisierung“, so der Co-Vorsitzende Dr. Frank Billand, ehemals 
Vorstand bei Union Investment.
 DCA erlangte durch den Wiederaufbau des Neuen Museums 
in Berlin internationale Bekanntheit. Zu den laufenden Projekten 
zählen u. a. die Neue Nationalgalerie in Berlin, eine Firmenzentra-
le fur das Kosmetikunternehmen Amorepacific in Seoul und das 
 Nobel Center in Stockholm. Die SIGNA Prime Selection AG ist 
nach eigenen Angaben seit der Gründung 2010 zu einer der größ-
ten Immobilienaktiengesellschaften Europas aufgestiegen. 
 SIGNA/CDA sehen ein mischgenutztes Hochhaus mit insge-
samt mehr als 100.000 qm Bruttogeschossfläche vor. Ein öffent-
lich zugänglicher Atrium-Sockel schafft ein Fundament, das sich 
auf mehreren Ebenen dem Stadtraum und seinen Bürgern öffnet. 
Dieses Sockelgeschoss bietet mit Bar, Hotel, Restaurant, Einzel-
handel und Ausstellungsflächen ein breit gefächertes Angebot 
zur öffentlichen Nutzung. In den höheren Geschossen sollen fle-
xibel gestaltbare Büroflächen entstehen.

Sämtliche Entwürfe sind vom 03. bis 18.03. im HafenCity
InfoCenter Kesselhaus zu sehen. Auf der Vernissage am 02.03. 
um 18 Uhr erläutert Sir David Chipperfield seinen Entwurf. Am 
03.04. um 19 Uhr findet im Kesselhaus eine öffentliche  
Plandiskussion statt.

„Die Gesamtentwicklung 
wird profitieren“

Christoph Felger, Partner und Design Director von David Chipperfield Architects Berlin, 
zur Balance zwischen Elbphilharmonie und Elbtower

Um die Jahrtausendwende verschrieb 
sich Hamburg einem langfristigen 
Modernisierungs- und Wachstums-
schubprozess. Es galt, im Wettbewerb 
mit anderen Metropolen, namentlich 
mit Berlin, die Position zu festigen 
und als Standort für hoch mobile zu-
kunftsorientierte Branchen wie Han-
del, Verkehr, IT, Medien, Tourismus 
und Kultur attraktiv zu bleiben. Nicht 
zuletzt sollte aber auch der Hafen 
neue Perspektiven und die Finanzie-
rung eines modernen Containerha-
fens erhalten. So wurde die HafenCity 
als mischgenutzte Neuerfindung der 
inneren Stadt mit Raum für innova-
tive Konzepte, neue Architektur und 
stimmungsvolle Freiräume am Was-
ser geboren. Wenn diese Geschichte 
rund 25 Jahre später mit dem Elb- 
tower räumlich abschließt, erhält sie 
ein mächtiges Zeichen für die Einlö-
sung der ambitionierten Idee – und 
eine urbane Realität mit erheblich 
mehr Facetten, als am Anfang ab-
sehbar war. Denn moderne Stadtent-
wicklung hängt nicht von Planspielen 
an Schreibtischen und in Amtstuben 
oder von einsamen symbolischen 
Entscheidungen ab – sie ist ein hoch 
komplexer Prozess. Verschiedenste 
strategische Ebenen und Lernpfade 
müssen immer wieder mit vielen ver-
schiedenen, hoffentlich guten Einzel-
entscheidungen verbunden werden. 
Zum Beispiel das Smart-Mobility- 
Konzept für die östliche HafenCity, 
welches Carsharing und E-Mobilität 
in den privaten Tiefgaragen zum 
Standard macht: Am Anfang der Ent-
wicklung wäre es einfach undenkbar  
gewesen Nachhaltigkeitsfragen so 
breit anzugehen. Die Vielfalt, die man 
heute in der HafenCity findet, spie-
gelt sich unterdessen auch im Facet-
tenreichtum einzelner Quartiere wider 
– zum Beispiel in dem jüngst voll-
endeten Quartier Am Sandtorpark/
Grasbrook, das sich in weniger als 20 
Jahren von einer Hafen- und Indus-
trienutzung in eine Nachbarschaft 
mit Hoch- und Grundschulen, Kitas, 
Wohngebäuden, Unternehmenssitzen 
und Parks verwandelt hat. Und das 
gesteigerte Leben auf dem Kaiserkai 
spiegelt ein Jahr nach der Eröffnung 
der Elbphilharmonie, wie stark Stadt-
entwicklung von neuen Impulsen lebt. 
Welche Wirkung der Elbtower im Os-
ten der HafenCity hätte, lässt sich 
daran immerhin bereits erahnen. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen  
Ihr Jürgen Bruns-Berentelg,
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der HafenCity Hamburg GmbH

Editorial

↑
Links: Timo Herzberg, Vorstand der SIGNA Prime Selection AG

Rechts: Christoph Felger, Partner und Design Director von  
David Chipperfield Architects Berlin

(Foto: Thomas Hampel)

„Die Stadt hat einen Lauf“

Als Scholz, Bruns-Berentelg und Hamburgs damali-
ger Oberbaudirektor Jörn Walter am 08. März 2017 
die Pläne für den Elbtower erstmals vorstellen, ist 
Hamburg seit geraumer Zeit als attraktive moderne 
Metropole in Erscheinung getreten. Die selbstbe-
wusste Olympia-Bewerbung hat dazu beigetragen, 
vor allem aber die Eröffnung der Elbphilharmonie nur 
kurz zuvor am 11. Januar. Durch die Entwicklung der 
HafenCity hat sich Hamburg unterdessen schon seit 
Jahren international große Anerkennung erworben – 
auch durch zahlreiche Aspekte, die sich aufei nander 
aufbauend aus den ambitionierten Planungs- und 
Umsetzungsstrategien ergeben haben. Dazu ge-
hören zum Beispiel die herausragende ÖPNV- 
Anbindung, die immer komplexere Nutzungsmi-
schung und Urbanität sowie die innovativen Nach-
haltigkeits- und Mobilitätsstrategien (vgl. S. 8–9). 
Es gibt Nischen für Start-ups und Co-Working 
ebenso wie große Konzernzentralen, luxuriöse Ei-
gentumswohnungen neben geförderten und preis-
gedämpften Wohnungen. Die Weichen für die Voll-
endung des dichten urbanen Überseequartiers sind 
gestellt, im Baakenhafen ist eine grüne Halbinsel 
aus dem Wasser hervorgewachsen, im Lohsepark 
eine Gedenkstätte aus einem fast schon vergesse-
nen Bahnsteig-Rest entstanden. Wer hätte sich all 
das anfangs vorstellen können? Für Scholz ist klar: 
„Die Stadt hat einen Lauf. Es ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt, das letzte große Projekt der HafenCity 
auf den Weg zu bringen.“ Zumal der Elbtower, wie 

„Der Turm ist auf die Stadt 
angewiesen“

Timo Herzberg, Vorstand der SIGNA Prime Selection AG, über den Elbtower

Haben Sie an den Elbbrücken eigentlich immer 
schon gedacht, hier muss ein Hochhaus hin?
Ehrlich gesagt: Nein. Man sieht den Ort ja gar nicht. 
Ich glaube, dass es ihn als erfahrbaren Ort auch 
nur dann geben wird, wenn sich das Umfeld mit der 
HafenCity und anderen Stadträumen wie geplant 
entwickelt. Der Turm ist darauf angewiesen, in das 
Gefüge der Stadt eingebettet zu werden. Auch die 
Verknüpfung mit dem neuen Verkehrsknotenpunkt 
ist entscheidend. 

Hamburg hat 2017 mit der Elbphilharmonie ein 
architektonisches Wahrzeichen bekommen. War 
das Ansporn oder Hypothek?
Die Elbphilharmonie ist eindeutig Hamburgs erstes 
Wahrzeichen und sollte es auch bleiben. Dazu die 
richtige Haltung zu finden, sich nicht zu verstecken, 
den Elbtower aber auch formal nicht zu überfrach-
ten, hat uns lange beschäftigt. Wie man der Form 
entnehmen kann, hat uns die Elbphilharmonie 
durchaus auch inspiriert. Die konkave Form, die wir 
übersteigert aufgreifen, entstammt unserer Lesart 
der Elbphilharmonie – die auch durch ihre Form in 
Beziehung mit der Stadt tritt.

Vertragen Hamburg und die HafenCity zwei 
Wahrzeichen auf so engem Raum?
Ja. Auch der Elbtower wird ein Wahrzeichen Ham-
burgs werden, was allein schon durch seine Höhe 
bedingt ist. Aber ich glaube, dass es die leicht be-

SIGNA ist in Hamburg als Besitzer des Alster- 
hauses und der Alsterarkaden bekannt, Sie  
entwickeln aber auch große Projekte in Berliner 
Trendvierteln. Wie kam es, dass Sie sich jetzt für 
das Quartier Elbbrücken interessiert haben? 
Wir schauen uns den ganzen deutschsprachigen 
Raum immer sehr genau an. Wir haben ein sehr 
gutes Monitoring für den gesamten Markt. Und so 
sind wir schon vor langer Zeit auf die Überlegungen 
aufmerksam geworden, an dieser Stelle der Hafen-
City ein Hochhaus zu bauen. Wir sind dabei immer 
an großvolumigen, herausragenden Vorhaben, die 
letztlich auch besondere Aufmerksamkeit verspre-
chen, interessiert.

Die Stadt soll mit der Entwicklung der Hafen-
City, des Billebogens und des Grasbrooks an die 
Elb brücken heranwachsen, noch ist der Standort 
aber gefühlt weit weg. Was macht Sie optimis-
tisch, dass Sie hier 700 Millionen Euro investieren?
Sie nennen da ein sehr wesentliches Kriterium 
unserer Standortentscheidung: Wir sind genau an 
solchen Lagen interessiert, denen wir dieses Ent-
wicklungspotenzial zutrauen. 

Scholz betont und später im Kaufvertrag detailliert 
festschreiben lassen wird, als rein privatwirtschaft-
liches Investment angelegt ist. 

2026 

Es lässt sich heute bereits viel absehen, wie es an 
der Ostspitze der HafenCity in Zukunft aussehen 
wird. Ein neuer Verkehrsknotenpunkt mit U- und 
S-Bahnhaltestelle wird seit 2019 eröffnet sein und 
sich in ein europaweit innovatives Smart-Mobility- 
Konzept einfügen. Ringsum werden sich Unterneh-
men mit zukunftsweisenden Konzepten und Gebäu-
den angesiedelt haben: Vertreter der Solar energie 
und Gesundheitsbranche, Start-ups und Stiftungen. 
Es wird ein großes Kongresshotel, ein ein 60 Meter 
hoher Wohnturm aus Holz sowie einen großen, sanft 
geneigten Platz und Promenaden am Wasser geben. 
Ob der Elbtower sich ab 2026 über all dem erheben 
wird, lässt sich heute allerdings noch nicht sagen: 
Das letzte Wort hat die Hamburger Bürgerschaft, 
die ihre Entscheidung voraussichtlich im Frühjahr 
2018 treffen will. Geht die Entscheidung zuguns-
ten des Elb towers aus, wird er ebenso sehr auf die 
benachbarten künftigen Stadtentwicklungsräume 
Billebogen und Grasbrook ausstrahlen. „Der Elbto-
wer setzt ein Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der 
Hansestadt, für Wirtschaftskraft, Mut und Wille, 
die Zukunft zu gestalten“, so Prof. Jürgen Bruns- 
Berentelg. 

schwingte und zugleich gelassene Form des Turms 
ist, die den gebührenden Respektabstand zur 
Elbphilharmonie definiert und den Elbtower gleich-
zeitig mit der Stadt verbindet.

David Chipperfield Architects Berlin hat bereits 
mehrere Gebäude in Hamburg entworfen, darun-
ter das Empire Riverside Hotel in St. Pauli und das 
Pantaenius Haus am Sandtorhafen. 
Wie sehen Sie die Entwicklung der Stadt?
Ich muss gestehen, dass ich dem Masterplan der 
HafenCity anfangs kritisch gegenüberstand. Ich 
hatte das Gefühl, dass jedes Gebäude versuchte, 
eine kleine Elbphilharmonie, ein kleines Signa-
ture-Gebäude zu sein. Aber jetzt stellt sich die 
HafenCity der Realität und das tut ihr gut. Ich bin 
überrascht, was das Leben mit der Architektur 
macht. Langfristig wird es ein toller Stadtteil wer-
den, davon bin ich überzeugt. 

Worauf sind Sie in Ihrem Entwurf besonders stolz?
Ich find es toll, wie der Turm aus einer dreiecksähn-
lichen Grundform emporwächst und sich zur Spitze 
hin konstant verwandelt. Diese subtil-dynamischen 
Verdrehungen geben dem Haus seinen unverkenn-
baren Charakter. Wir haben diese Form im Übri-
gen ganz klassisch und analog anhand unzähliger 
Arbeitsmodelle und ganz ohne Computersimulati-
onen entwickelt. Das hat viel Spaß gemacht.

Wie werden die Menschen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft, in der HafenCity und in Rothen-
burgsort, von dem Elbtower profitieren?
Die Quartiere rund um unser Grundstück werden 
von der Gesamtentwicklung dieser Lage profitie-
ren. Wir sind als Pionier an dieser Spitze der Hafen-
City wesentlicher Treiber für weitere Entwicklun-
gen in den Quartierslagen. Die Bürger erhalten 
einen hoch attraktiven neuen öffentlichen Raum 
und ein wunderschönes Gebäude. Zudem werden 
Verbindungen durch Brücken vom Standort des 
Elbtowers nach Rothenburgsort geschaffen. Und 
die Billebogen Entwicklungsgesellschaft plant, 
die benachbarten Billhorner Brückenstraße neu zu 
fassen. An dieser Stelle erhält Hamburg einen völlig 
neuen Eingang zur inneren Stadt mit dem Elb-
tower als Signet. Das alles lässt starke Impulse für 
die gesamte Umgebung erwarten. Das können wir 
auch in den Umgebungen unserer anderen Projekte 
beobachten. Diese Quartiere gewinnen in der Regel 
ungemein.

Verhandlungspartner 2: GerchGroup mit Zaha Hadid Architects 
(Visualisierung: Zaha Hadid Architects) 
↓

↑
Aus Richtung Stadt bildet der Elbtower das östliche Ende der 
HafenCity-Skyline (Visualisierung: © DCA/picture alliance/
Christian Charisius/dpa)

Verhandlungspartner 3: Deutsche Immobilien Projektentwick-
lung AG mit Snøhetta Architects (Visualisierung: Snøhetta 
Architects)  
↓

Die Um- und Neugestaltung dieser drei  
Quartiere wird den Zugang zur Stadt über die  

Elbbrücken deutlich prägen (Luftbild: fotofrizz/ 
David Chipperfield Architects) 

↓
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Es ist eisig kalt, am Morgen hat es noch ein wenig 
geschneit. Diese Herren scheint das wenig zu stö-
ren. Ganz vertieft sind sie in ihr Spiel und genießen 
die Bewegung an der frischen Luft, ehe sie wieder an 
ihre Schreibtische zurückkehren. Es sind Mitarbei-
ter des „Spiegel“, die hier nach eigener, notwendig 
knapp gehaltener Auskunft ihre Mittagspause re-
gelmäßig aktiv gestalten. Dafür nutzen sie seit Ende 
2017 den Bolzplatz im Baakenpark. Die neue Grün-

Aktive Mittagspause

Büroraum gesucht 
Die Nachfrage nach Büroflächen in der HafenCity steigt. Unternehmen identifizieren sich langfristig mit dem Standort

2017 wurde nach übereinstimmenden Berichten 
von Makler- und Immobilienberatungsfirmen wie 
Jones Lang Lasalle, CBRE und Grossmann & Berger 
mit einem Büroflächenumsatz von 640.000 Qua-
dratmetern ein neuer Hamburger Rekord erreicht. 
Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2007 wurde 
um neun Prozent übertroffen, gegenüber dem Vor-
jahr legte das Umsatzvolumen um 16 Prozent zu. Die 
Leerstandsquote von 4,8 Prozent war Ende 2017 so 
niedrig wie zuletzt 2002. Rund 55 Prozent dieses 
Umsatzes wurde, wie Grossmann & Berger vorrech-

net, in der City, City Süd und HafenCity erzielt. Da-
bei fiel der Anteil der City am Gesamtumsatz von 
31 auf 24 Prozent, während sich die HafenCity von  
5 auf 13 Prozent steigerte. 
 Ein wichtiger Faktor für diese Entwicklung war 
der 2017 annoncierte Umzug von Gruner + Jahr an 
den Lohsepark. Die Neuorientierung des Verlags-
hauses mit bisherigem Sitz am Baumwall zeigte 
dabei auch, wie wertvoll die HafenCity ist, um gro-
ße Unternehmen langfristig an Hamburg zu binden.  
In nachhaltigen, oftmals innovativen Gebäuden 

werden Hunderte hochwertiger Arbeitsplätze erhal-
ten oder geschaffen. Zukunftsfähige Branchen und 
Konzepte finden Raum, sich auszuprobieren und zu 
bewähren– ob als kleine Start-ups wie im Campus-
tower, der 2018 an der U-Bahnstation HafenCity 
Universität eröffnet, oder im Rahmen bereits eta-
blierter Firmen. Dies wiederum sorgt für Multiplika-
tor- und Spill-over-Effekte: Weitere Unternehmen 
aus einer Branche siedeln sich an, Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen kommen hinzu, auch im 
Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter entstehen 
Vorteile. 
 Exemplarisch dafür ist Kühne + Nagel. Der in-
ternational führende Logistikkonzern residiert be-
reits seit 2006 mit seiner Deutschland-Zentrale in 
der westlichen HafenCity. 2013 bezog die von der 
gemeinnützigen Kühne-Stiftung getragene Küh-
ne Logistics University das Nebengebäude, in dem 
seither Hunderte Studierende aus rund 30 Nationen 
ein und aus gehen. Zugleich unterstützt die Küh-
ne-Stiftung das jährlich im Herbst stattfindende 
Harbour Front Literaturfestival. Im Sommer 2018  
wird Kühne + Nagel sich nochmals erweitern und 
auf 5.800 Quadratmetern im Elbtorquartier sei-
ne IT-Abteilung unterbringen. Wenn sich Firmen so 
stark mit einem Standort identifizieren und sich 
entwickeln, steigen die Chancen, dass sie auch et-
was zurückgeben – besondere und attraktive Ar-
beitsplätze, wirtschaftliche Dynamik, im besten Fall 
auch Impulse für Bildung, Kultur und Nachbarschaft 
(vgl. S. 6). In der HafenCity ließen sich viele weitere 
Beispiele dafür finden. Und für die Zukunft kün-
digt sich besonders im Quartier Elbbrücken eine 
äußerst vielfältige und innovative Unternehmens-
landschaft an. 

↑
Kühne + Nagel war 2006 eines der ersten Unternehmen mit Sitz in der HafenCity (Foto: Miguel Ferraz)

←
(Foto: Thomas Hampel)

In der Turnhalle der Katharinenschule finden neben dem  
Schulsport auch Vereinsangebote statt (Foto: Bina Engel)

↓

↑
Mit dem Wohngebäude im Hintergrund ist das Quartier nun komplett. Im Vordergrund der beliebte Grasbrookpark (Foto: Miguel Ferraz)

Ein Quartier  
wächst zusammen
Die Nachbarschaft Am Sandtorpark/Grasbrook gehört zu den kleinsten der HafenCity, dennoch enthält sie eine 
große Vielfalt. Jetzt ist das letzte Gebäude fertig 

Die Fassaden rund um den Sandtorpark leuchten in 
der Wintersonne: rostrot, grau, weiß und beige mit 
Tupfern von Pink. Die hügelige Rasenfläche des klei-
nen Parks liegt noch in ihrem Schatten, es ist ruhig. 
Die Schüler der anliegenden Katharinen-Grund-
schule sind gerade in ihren Klassen verschwun-
den, die Bürogebäude beleben sich erst langsam, 
bis auf Bäcker und Kioske sind die Geschäfte und 
Gastronomien noch geschlossen. Auch sonst ist 
das Quartier Am Sandtorpark/Grasbrook eher der 
unaufgeregte Typ. Es ist jedenfalls kaum ein Zufall, 
dass sich hier ein Gebäude des täglichen Bedarfs 
besonders hervorhebt: ein gasbetriebenes, bereits 
Mitte der 1990er Jahre vor der HafenCity fertigge-
stelltes Heizwerk ragt mit seinem 90 Meter hohen 
Schornstein hinter der Schule hervor. Direkt dahin-
ter erhebt sich, in dunklem Klinker ausgekleidet, das 
letzte Gebäude, das das Quartier Anfang des Jah-
res vollendet und ihm mit einem Schlag 140 Woh-
nungen hinzugefügt hat – die „Wohnvielfalt am 
Grasbrookpark“.
 Insgesamt sind es nun 280 Wohnungen in 
dem 5,7 Hektar großen Gebiet, in dem auch rund  
2.600 Menschen arbeiten. 

Fortsetzung auf Seite 6 →

fläche wird zwar erst am 05./06. Mai offiziell eröff-
net, aber die Fußballfläche wurde vorab freigege-
ben, um die zwei bisherigen temporären Bolzplätze 
an der Stockmeyerstraße zu ersetzen. Diese hatten 
kurz vor Weihnachten vertragsgemäß den begin-
nenden Bauarbeiten für das neue Verlagsgebäude 
von  Gruner + Jahr weichen müssen. Da sie sich aber 
größter Beliebtheit erfreuten – allein bis zu 60 Kinder 
kamen jede Woche an drei Tagen zum ehrenamtlich 
koordinierten Training, zudem trafen sich Freizeit- 
sportler und Betriebssportmannschaften –, be-
durfte es einer schnellen und optimalen Lösung. So 
zog die HafenCity GmbH die Eröffnung des Fuß-
ballplatzes im Baakenpark kurzerhand vor. Neben 
den Bewohnern und Mitarbeitern ansässiger Un-
ternehmen trainieren hier regelmäßig die Jugend-
mannschaften der HafenCity. Die Kindermann-
schaften kicken unterdessen auf einer Rasenfläche 
mit mobilen Toren im Lohsepark weiter. Hier wird an 
der östlichen Seite des Parks auch das Urban-Gar-
dening-Projekt weitergeführt, bei dem Hobbygärt-
ner und Kitagruppen Obst und Gemüse anpflanzen. 
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Kühne + Nagel war 2006 einer der Pioniere des 
Quartiers. Wie sind Sie auf den Standort 
gekommen? 
Unser Mehrheitsgesellschafter Klaus-Michael Küh-
ne ist mit diesem Hafen groß geworden. Sein Vater 
hatte 1950 im Freihafen mit dem Schuppen 62 eine 
moderne Lager- und Umschlaganlage eröffnet. Wir 
fühlen uns der Hansestadt und dem Hafen sehr 
verbunden, gleichzeitig zeichnet sich unser Unter-
nehmen durch Modernität aus. Diese Kombinati-
on war der Grund, in die HafenCity zu gehen, die 
ebenfalls beides verkörpert. 

Können Sie sich noch erinnern, wie es sich hier 
anfangs angefühlt hat? 
Oh ja! Ich erinnere mich, wie ich einmal die Bau-
stelle unseres Nebengebäudes besuchte, damals 
ein Schulungszentrum des Softwareentwicklers 
SAP. Da dachte ich spontan: „Das wird nichts. 
Dieser Stadtteil ist doch eher etwas für Architek-
turstudenten oder für Architekturfirmen als für 
Menschen, die hier leben und hier arbeiten sollen.“ 
Heute sehe ich es anders. Ich finde das Umfeld 
begeisternd und inspirierend. 

Wie kam der Sinneswandel?
Das hat sicherlich mit dem Umfeld zu tun. Wir sind 
mit vielen Nachbarn zusammengewachsen. Das 
fängt an mit der Katharinenkirche, die ja genau 
genommen in der Altstadt liegt, der wir uns aber 
sehr verbunden fühlen. Es geht weiter mit der 
Katharinenschule nebenan. Da dient unser Firmen-
parkplatz regelmäßig als Ausweichfläche, wenn die 
Eltern ihre Kinder abliefern oder wenn abends in der 
Turnhalle noch Betrieb ist. Natürlich ist für uns die 
Kühne Logistics University (KLU), die 2010 eröffnet 
wurde und in dem umgebauten früheren SAP-Ge-
bäude angesiedelt ist, ein besonderer Nachbar. So 
ist nach und nach eine Community entstanden. 

Hilft der Standort auch dem Unternehmen Kühne 
+ Nagel und der KLU? 
Für die KLU ist der Standort sicherlich von Vorteil. 
Würde man es rein pragmatisch und wirtschaftlich 
betrachten, könnte man sagen: Man braucht für 
Studierende nicht notwendigerweise einen so pro-
minenten Standort, von dem aus man die Elbphil-

„Das wird nichts“ 
Am Anfang war Karl Gernandt, Executive Chairman Kühne Holding AG, 
skeptisch. Inzwischen blickt er auf 12 Jahre in der HafenCity zurück 

Zudem prägen zwei Kitas, zwei private Hochschu-
len, Galerien, große Unternehmenssitze und zahlrei-
che mittlere und kleine Firmen eine nahezu beiläufig 
entstandene Vielfalt. 
 Andreas Heller kann von seinem Büro aus seit 
2009 über den Sandtorpark schauen. Er erinne-
re sich noch gut an die vielen Baustellen und „eine 
tolle, inspirierende Aufbruchstimmung“, erzählt der 
65-Jährige. „Hier fühlt man sich als Teil einer Idee, 
weniger als Teil einer Gemeinschaft“, beschreibt 
er das Lebensgefühl. Andreas Heller Architects & 
Designers hat den Infopavillon für die Elbphilhar-
monie entworfen, der jahrelang auf den Magel-
lan-Terrassen stand, und die Innenarchitektur des 
HafenCity Informationszentrums Kesselhaus in der 
Speicherstadt. Bekannt wurde das Büro auch für 
das preisgekrönte Deutsche Auswandererhaus in 
Bremerhaven und das Europäische Hansemuseum 
in Lübeck. Das Team mit 34 Angestellten arbeitet in 
einem der Gebäude von Richard Meier rund um den 
Sandtorpark, von denen der runde weiße Turm der 
Neumann Gruppe das bekannteste ist. Außen licht 
und weiß, innen große helle Räume. „Gelungene Ar-
chitektur gibt den Nutzern das Gefühl, sie werden 
umarmt“, sagt Heller. „Dazu gehören auch Risiko-
freude, Gelassenheit und eine gewisse Unordnung.“ 
Letztere käme in der HafenCity allerdings zu kurz, 
findet er.

„Man kennt und hilft sich“ 

In der Katharinenschule findet man sie allerdings, 
die Unordnung, zumindest in den Pausen, wenn rund 
300 Schülerinnen und Schüler herumtoben – auf 
dem großen Schulhof oben auf dem Dach, den ein 
pinkfarbenes Geländer markiert, auf der Spielflä-
che vor der Eingangstür und im Park. Die Schule hat 
ebenfalls 2009 ihren Betrieb aufgenommen, bis in 
die frühen Abendstunden hinein funktioniert sie als 
lebendiges Quartierszentrum, denn die Turnhalle 
wird auch von Vereinen und Firmenteams genutzt. 
Die Kita der Hauptkirche St. Katharinen, die in den 
Erdgeschossen untergebracht ist, war ebenfalls ein 
Vorreiter in der HafenCity. Im März eröffnet eine 
weitere Betreuungsstätte des Trägers Kinderwelten 
Hamburg e. V. in dem neuen Gebäude am Grasbrook-
park. Auch hier will man die Räume anderen Nutzern 
zur Verfügung stellen, zum Beispiel für Yogagruppen 
oder Kindergeburtstage. „Wir möchten dazu beitra-
gen, dass das Quartier weiter zusammenwächst“, 
sagt Jochen Blauel von Kinderwelten Hamburg. 
 In der Straße Am Dalmannkai zwischen der Schule 
und dem Heizwerk haben sich Dienstleister für den 

Vom Kaffeelager zum  
Stadtquartier
Wo heute Parks liegen und Kinder die Schule besuchen, wo Studenten und 
Angestellte ein- und ausgehen und eine Wohnvielfalt inklusive gefördertem 
Wohnraum, Baugenossenschaften und -gemeinschaften entstanden ist, da 
fand man noch vor 20 Jahre Hafen und Industrie. Hinter dem Sandtorhafen be-
fand sich ein Autoparkplatz, von dem aus die Fahrzeuge auf Fähren verladen 
wurden. Rund um den heutigen Sandtorpark spielte der Kaffeehandel eine be-
sondere Rolle. 1956 hatte die Kaffee-Lagerei GmbH einen Speicher am Sand-
torkai wieder aufgebaut, in den späteren Jahren folgten Silos und Lagerhallen. 
2006 zog die Kaffee-Lagerei innerhalb des Hafengebiets um und die alten Silos 
wurden rückgebaut. Teile der Neumann Kaffee Gruppe, in welche das Unterneh-
men inzwischen eingegliedert war, zogen 2010 mit der Firmenzentrale, der Neu-
mann Gruppe GmbH, in das prominente neue Gebäude auf der Coffee Plaza, 
entworfen von Richard Meier. Neben der Neumann Gruppe nutzen weitere 
Tochterfirmen dieses Gebäude. 
 Auch an anderen jüngeren Gebäuden kann man bereits Geschichte ablesen. 
So wurde das imposante rostrote Gebäude an der Nordseite des Sandtorparks 
2006 ursprünglich für einen DVD-Verleiher entworfen, der jedoch nie hier ein-
zog. Zur Straße Am Sandtorkai hin entdeckt man noch die Anlieferzone, an der 
die DVDs auf LKW verladen und abtransportiert werden sollten. 

harmonie und den Hafen überblickt. Aber wir woll-
ten ganz bewusst ein Signal setzen. Bei der KLU 
ist nicht nur der Standort erwähnenswert, sondern 
auch ihre dynamische Entwicklung. Gerade im 
letzten Jahr wurde ihr von der Hamburger Wissen-
schaftsbehörde das Promotionsrecht erteilt, was 
bei einer Privatuniversität sehr bemerkenswert ist. 
Auch auf Bewerber bei Kühne + Nagel wirkt der 
Standort außerordentlich. Wer zu uns kommt, sieht, 
dass wir nicht irgendwo in einem funktionalen 
Gebäude sitzen. Die Menschen verhalten sich hier 
auch anders. Diese Offenheit im Umgang mit dem 
Umfeld ist ein Teil der Unternehmenskultur, die wir 
auch nach außen tragen. 

Was würden Sie in der Entwicklung des Quartiers 
rückblickend ändern?
Ich hätte es sehr begrüßt, wenn von Anfang an 
auch hier Wohnraum für Studierende geschaffen 
worden wäre. Hier sind inzwischen fünf private 
und staatliche Hochschulen mit zusammen fast 
4.000 Studierenden angesiedelt. Außerdem hätte 
ich mir doch etwas mehr Parkraum gewünscht. 
Aber insgesamt hat sich dieser Teil der HafenCity 
wunderbar entwickelt. Man kann gut essen gehen, 
man hat viele Einzelhandelsangebote, Banken etc. 
Am Anfang war es eher so, dass man morgens in 
die HafenCity kam, arbeitete und abends wieder 
wegfuhr. Jetzt läuft man gern mal mittags oder 
abends eine Runde um den Block. Was am Anfang 
nur als Idee vorhanden war, ist Realität geworden. 

täglichen Bedarf angesiedelt: Reinigung, Schlüssel-
dienst, Kiosk. Dazwischen betreibt Irene Abelé ihr 
Modeatelier. Das Schaufenster fällt mit seinen Klei-
dern und Röcken aus bunten, hochwertigen Stoffen 
auf. Hinten im Atelier stapeln sich die Tuchbahnen 
auf einem großen Tisch, hier entwirft und näht die 
53-Jährige ihre Modelle. Aufgewachsen in Liberia, 
zog Abelé mit 16 Jahren nach Norderstedt. In den 
80ern sang sie in der Goombay Dance Band, für die 
sie auch die Kostüme nähte. In den 90ern mach-
te sich die gelernte Schneiderin selbstständig, vor 
fünf Jahren zog sie in die HafenCity – auch sie be-
ruflich wie privat. „Die HafenCity ist wie ein Dorf“, 
sagt Abelé. „Man braucht kein Auto, alles liegt nah 
beieinander, man kennt, hilft, verabredet sich – wie 

in meiner Heimat.“ Wie auf Stichwort öffnet sich 
die Ladentür. Kirstin Zambelli kommt herein, grüßt 
fröhlich. Nebenan betreibt sie einen Friseursalon. 
Heute Abend hat sie Abelé zum Essen eingeladen. 

Treue Unternehmen

An der Kreuzung Am Dalmannkai/Großer Grasbrook 
wurde 2002 der Grundstein für das erste Gebäude 
in der HafenCity gelegt. Ursprünglich nutzte es der 
Softwarekonzern SAP, bis im Herbst 2013 die Kühne 
Logistics University (KLU) einzog, kurze Zeit später 
kam die Medical School Hamburg (MSH) hinzu. Mit 
dem Einzug der beiden privaten Hochschulen ist das 
Foyer ein lebendiger Treffpunkt geworden. Durch die 
hohen Fenster schimmert geheimnisvoll ein großes 
goldenes Ei, das nachträglich eingebaut wurde. Die 
KLU ist durch die Klaus-Michael Kühne Stiftung mit 
dem internationalen Logistikunternehmen Kühne + 
Nagel eng verbunden. Dessen deutscher Hauptsitz 
befindet sich direkt nebenan, im Sommer wird sich 
Kühne + Nagel in ein weiteres Gebäude im Elbtor-
quartier ausdehnen. In diesem Fall ist eine gesam-
te Unternehmensbiografie eng mit dem Standort 
HafenCity verbunden – ebenso wie die des zweiten 
großen Unternehmens im Quartier Am Sandtor-
park/Grasbrook, die Neumann Kaffeegruppe. 
 Vom Eingang der KLU blickt man auf den Gras-
brookpark. Seit seiner Eröffnung 2013 hat er sich zu 
einem der beliebtesten Spielparks Hamburgs ent-
wickelt, aber auch ältere Besucher können sich hier 
entspannen oder an Fitnessgeräten trainieren. Auf 
den Bänken rund um den Park treffen sich Eltern, 
Büroangestellte und Touristen. „Meine Kinder ha-
ben hier gespielt und ich konnte den Baufortschritt 
unseres Projekts stetig beobachten“, sagt Christian 
Roggenbuck von der Grundstücksgesellschaft Rog-
genbuck, die zusammen mit der HANSA Baugenos-
senschaft und einer Baugemeinschaft die Wohn-
vielfalt am Grasbrookpark errichtet hat. „Oft bin 
ich mit den Menschen ins Gespräch gekommen und 
habe festgestellt, dass sie aus unserer gesamten 
Metropolregion anreisen, nur für diesen Spielplatz.“ 
In aller Stille hat sich das Quartier Am Sandtorpark/
Grasbrookpark zu einem Ort entwickelt, der Besu-
cher und Bewohner, Unternehmen und Institutionen 
anzieht und für die HafenCity dauerhaft bindet.

↑
Werbeflyer der Kaffee-Lagerei GmbH aus den 1990er Jahren 

↑
Blick über den Sandtorpark auf das rostrote Gebäude von SKAI 
und den weißen Turm der Neumann Gruppe (Foto: Miguel Ferraz)

←
Das Quartier Am Sandtorpark/Grasbrook (Karte: Michael Korol)

↑
Modedesignerin Irene Abelé in ihrem Atelier (Foto: Miguel Ferraz)

Andreas Heller (Foto: Miguel Ferraz)
↓

Karl Gernandt (Foto: Miguel Ferraz)
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Die HafenCity ist mit dem öffentlichen Nahverkehr sehr gut erschlossen. Busse, U-Bahn und ab Ende 2018 auch S-Bahnen 
verkehren hier. Tägliche Wege wie zum Einkaufen, zur Schule und Kita oder zu Spielplätzen und Parks lassen sich bequem zu Fuß 
oder mit dem Rad zurücklegen. Zudem sind innerhalb der neuen Quartiere zahlreiche unterschiedliche Arbeitsplätze entstanden 
oder liegen auf kurzem Weg, wie etwa in der nahe gelegenen City. In den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken setzt die 
Mobilität der Zukunft vor diesem Hintergrund neue Standards. Jedes Gebäude ist in ein umfassendes Konzept einbezogen, das 
in der privaten Tiefgarage beginnt 

1 In der östlichen HafenCity ist ein reduzierter Schlüssel von max. 0,4 Stell-
plätzen pro Wohnung Standard. Dafür kann in den Gebäuden ein Tiefga-

ragengeschoss eingespart werden. In der Tiefgarage wird ein umfangreiches 
Carsharing-System geschaffen. 30 Prozent der Stellplätze erhalten eine 
Carsharing-Flotte mit verschiedensten Modellen. Die anderen Stellplätze wer-
den weiterhin privat genutzt. Auch Elektromobilität ist ein wichtiger Bestand-
teil dieses europaweit innovativen Smart Mobility-Konzepts, das 2018 öffent-
lich ausgeschrieben wird. Anfangs soll die Carsharing-Flotte zu mindestens 
40 Prozent aus E-Fahrzeugen bestehen und in den kommenden Jahren schritt-
weise weiter anwachsen. Extraausrüstungen wie Kindersitze könnten in eige-
nen Schränken in der Tiefgarage gelagert werden. 

2 Die Buchung der Carsharing-Flotte wird über Handy (per App bzw. mobiler 
Website) und/oder Computer möglich sein.

3 In der Tiefgarage ist eine ausreichende Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung 
vorhanden. Nach erfolgreicher Buchung erfolgt der Zugang zur Tiefgarage 

für Nutzer, die nicht selbst im Haus wohnen, mithilfe eines zeitlich befriste-
ten numerischen Codes, der an einem Steuerterminal bei der Zugangstür zur 
Tiefgarage eingegeben wird. Die Bewohner können auch auf Fahrzeuge in den 
Nachbargebäuden zugreifen, wenn das passende Modell einmal nicht in der 
eigenen Tiefgarage zu finden ist. Die Autos lassen sich schlüssellos per App 
öffnen. Die Investitionskosten der Bauherren für das Carsharing-Konzept, die 
E-Mobilitätsausstattung und die weiteren baulichen und technischen Maßnah-
men liegen deutlich unter den sonst anfallenden Kosten für den Bau einer zwei-
ten Tiefgaragenebene.

4 Die privaten Stellplätze werden zu mindestens 10 Prozent ebenfalls für 
E-Mobilität ausgerüstet und weitere vorgerüstet. So finden auch priva-

te E-Fahrzeuge eine effektive Lademöglichkeit, besonders nachts. In jedem 
Wohngebäude entstehen mindestens zwei rollstuhlgerechte barrierefreie Ge-
schosse mit zugehörigen Stellplätzen in der Garage.

5 Mithilfe von Solarpanelen erzeugen die nach dem Platin-Standard des 
HafenCity Umweltzeichens zertifizierten Gebäude künftig Eigenstrom für 

den direkten Verbrauch. Langfristig könnten die E-Fahrzeuge ihrerseits bei ho-
hem Bedarf aus den geladenen Batterien auch wieder Strom abgeben, wenn für 
das „bidirektionale Laden“ verlässliche Technologien bereitstehen. Der weitere 
Strombedarf wird durch Energieanbieter abgedeckt, der über einen Traforaum 
jeweils mehrere Häuser versorgt. 

6 In einem separaten Raum können die Bewohner ihre Fahrräder und Zubehör 
unterbringen. Darüber hinaus sind zehn Prozent der Fahrradstellplätze mit 

einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes ausgerüstet. 

7 Die HafenCity lädt als Stadt der kurzen Wege zum Radfahren ein. Dazu 
gehören auch mehrere Leihradstationen von StadtRAD Hamburg. 

8 Die HafenCity wird schon von 2018 an eine Art Testfeld für kleine Elektro-
busse, die zukünftig auch fahrerlos durch den Stadtteil rollen. Die reguläre 

Buslinie 111 wird stetig nach Osten erweitert und später ebenfalls elektrisch 
betrieben.

9 Neben der U-Bahnstation HafenCity Universität bilden die Elbbrücken ab 
Ende 2018 das Zentrum der ÖPNV-Erschließung der östlichen HafenCity. 

Eine neue U- und S-Bahnstation verbindet hier die U4 mit den S-Bahnen S3 und 
S31. Neben dem Umstieg in Busse entstehen viele weitere Mobilitätsoptionen: 
StadtRAD, Bike & Ride sowie ein Switchh-Punkt mit Carsharing-Angeboten.

1
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(Visualisierung: Jochen Stuhrmann)
↓

...und das eigene Auto verzichtbar  

Wenn E-Mobilität und Carsharing Alltag werden   
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Es lebten weniger als 500 Menschen in der Hafen-
City, als die HafenCity Hamburg GmbH den Zeit-
punkt gekommen sah, „die Gestaltung und sys-
tematische Förderung des sozialen Lebens in der 
HafenCity in den Mittelpunkt zu rücken“. Dass die 
Entwicklungsgesellschaft damals 2007 sogar eine 
eigene Stelle einrichtete, rief ein starkes öffentli-
ches Echo hervor – geprägt von vielen Erwartun-
gen, aber auch Skepsis. Was für eine Instanz war 
hier eigentlich geschaffen worden? Sollte es um die 
kleinen Dinge des Alltags wie Spielzeiten auf einem 
Basketballfeld oder Sicherheit auf dem Schulweg 
gehen? Oder doch eher um die großen Entwick-
lungslinien wie Schulplanung und Wohnungs- 
mischung? 
 „Ich glaube, es war und ist immer beides“, sagt Dr. 
Matthias Borscheid, der die Stelle jetzt seit Herbst 
2017 ausfüllt. Der promovierte Human-Geograf 
übernahm die Arbeit von Dr. Marcus Menzl, der die 
Position nach einer Studie über das Wohnen in der 
HafenCity als Erster bekleidete und nach fast zehn 
Jahren eine Professur für Soziologie der gebau-
ten Umwelt an der Fachhochschule Lübeck über-
nahm. „Es ist bereits viel entstanden, zum Beispiel 
der Nachbarschaftsverein Netzwerk HafenCity, 
der immens wichtig ist“, lobt Borscheid. Als wei-
tere Beispiele seien der Spielhaus e. V. zu nennen, 
der u. a. sportliche Aktivitäten für Familien fördert, 
die Flüchtlingshilfe HafenCity e. V. als Anlaufstel-
le für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft am 
Baaken hafen und die Freunde des Lohseparks mit 
seiner „grünen Agenda“.
 „Wir haben hier viele engagierte Menschen“, freut 
sich Borscheid. Er versteht sich als professionel-
ler Unterstützer, um Ideen auch zur Umsetzung zu 
bringen. „Sonst verlieren diejenigen, die ihre Zeit in-
vestieren, die Freude daran, sich zu engagieren. Die 
Menschen müssen spüren, dass sie ihre Umwelt ak-
tiv mitgestalten können“, weiß er nach langjähriger 

Die Balance 
finden 

Dr. Matthias Borscheid fördert 
den Dialog zwischen Zivilgesell-
schaft und Stadt in der HafenCity 

Dienstag, 27. März 2018, 19 – 21 Uhr,  
HafenCity Informationszentrum Kesselhaus: 
Informations- und Diskussionsveranstaltung für 
Anwohner. Kontakt, Anmeldung und Themenvor-
schläge: borscheid@hafencity.com 

netzwerk-hafencity.de
spielhaus-hafencity.de
fluechtlingshilfe-hafencity.de
lohsepark.hamburg 

praktischer Tätigkeit unter anderem in Irland, wo 
er die soziale Stadtentwicklung besonders in Pro-
blemvierteln Dublins betreute. „In meinen Projekten 
dort ging es oft darum, Vorhandenes zu verbessern. 
Hier in der HafenCity soll die Stadt von Anfang an 
passend für die hier lebenden und arbeitenden Men-
schen werden.“
 Doch zwischen den verschiedenen Interessen zu 
vermitteln erfordert nicht nur praktische Durch-
setzungskraft, sondern auch viel diplomatisches 
Geschick. Das Feld der Akteure ist groß: Da sind 
die Familien, deren Anteil in den neuen Quartieren 
rasant wächst, genauso wie ältere Bewohner und 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Es gibt 
Sportvereine, Kitas, Schulen und religiöse Institu-
tionen. Hinzu kommen aber auch Unternehmen und 
Gewerbetreibende sowie zahlreiche professionel-
le Akteure aus der Immobilienwirtschaft, aus den 
städtischen Behörden und aus Verbänden mit ihren 
jeweiligen Perspektiven. „Ich habe die ersten Wo-
chen damit verbracht, mir dieses Feld erst einmal 
ganz genau anzuschauen und mit möglichst vielen 
Menschen zu sprechen. Es ist wichtig, Vertrauen 
aufzubauen, Transparenz zu schaffen und glaub-
würdig zu sein“, sagt Borscheid. Natürlich habe jede 
Gruppe ihre eigenen Wünsche. „Die Kunst ist, die 
Interessen so miteinander zu vereinen, dass daraus 
keine Gegensätze, sondern ein produktives Mitei-
nander entsteht. Hier möchte ich helfen, die Balan-
ce zu finden.“ 
 Stadtentwicklung ohne Bürgerbeteiligung sei 
heute nicht mehr denkbar, erklärt Borscheid. Die 
Wege der Beteiligung sind jedoch sehr verschie-
den. Die HafenCity Hamburg GmbH entschied sich 
frühzeitig für den stetigen Dialog, der auf Prozesse 
ebenso viel Wert legt wie auf Ergebnisse. So ver-
suchte sie über zahlreiche empirische Befragungen 
besonders die Bewohnerperspektiven besser ken-
nenzulernen – ein Verfahren, das Borscheid fort-

führen will. „Die soziale Infrastruktur muss parallel 
mit dem Stadtteil wachsen. Das bedeutet aller-
dings, dass die Grundlagen frühzeitig und umfas-
send durchdacht werden müssen“, sagt er. Sein Blick 
richtet sich dabei aber nicht nur auf die HafenCity 
allein: „Sie muss sich natürlich auch mit den umlie-
genden Stadtteilen verbinden und nicht als Satellit 
wahrgenommen werden.“
 Privat fühlt er sich Irland, der grünen Insel, auf der 
er die letzten zwölf Berufsjahre wirkte, immer noch 
verbunden. Der gebürtige Bremerhavener ist aber 
glücklich über seine neue Wahlheimat. „Es war ein 
Herzenswunsch von mir, in Hamburg zu leben, zumal 
ein großer Teil meiner Familie in Norddeutschland 
wohnt“, so der 48-Jährige. Und in seiner Freizeit? Da 
schwingt er sich schon mal auf sein Motorrad oder 
lässt sich von guter Musik inspirieren.

Die Balance 
finden 

Leuchtend orangegelb ist die Sonne hinter den Ha-
fenkränen untergegangen und rund um die Elbphil-
harmonie kommt Abendstimmung auf. Direkt ge-
genüber in der Brasserie CARLS werden die letzten 
Vorbereitungen für das Elphi-Menü getroffen, das 
um 17.30 Uhr startet. Genau rechtzeitig, damit die 
Gäste pünktlich um 20.00 Uhr auf ihrem Platz im 
Konzertsaal sitzen. „In dieser Zeitspanne gibt es bei 
uns tatsächlich ausschließlich das Menü“, erklärt 
Patron Francesco Potenza. Suprême vom Maren-
sin-Huhn mit Trüffelsauce, gebratener Schwarzwur-
zel und Schnittlauchpüree: Der Service balanciert 
die Gerichte gekonnt zwischen den gut besetzten 
Tischen, die Atmosphäre ist angenehm ruhig. „Das 
ist bei uns auch so, wenn wir mit 120 Gästen kom-
plett ausgebucht sind. Schließlich hatten wir nach 
unserer Eröffnung vor zehn Jahren lange Zeit, uns 
auf diesen Moment vorzubereiten“, sagt Potenza 
mit einem Augenzwinkern. 
 Sieben Jahre mussten die Gastronomen und Ein-
zelhändler am Kaiserkai warten, bis am 11. Januar 
2017 endlich das Eröffnungskonzert in der Elbphil-
harmonie stattfand. Sieben verflixte Jahre, in denen 
nicht rund 4,5 Millionen Besucher pro Jahr die öf-
fentliche Plaza des Konzerthauses besuchten, keine 
850.000 Gäste einem der 600 Konzerte lauschten. 
Viele Gewerbetreibende gerieten in diesen Jahren 
unter Druck, mancher musste aufgeben. 

Manufakturen und Mode

Jetzt jedoch ist der Kaiserkai zu neuem Leben er-
wacht. Jüngst ließen sich gleich zwei neue Mode-
läden der Marke Different Fashion „am magischen 
Anziehungspunkt“ von Hamburg nieder. Die Flü-
gel-Manufaktur Steinway hat einen Showroom er-
öffnet. Auch der Geigenbaumeister Nikolaus Osann 
hat mit seiner Werkstatt am Kaiserkai ganz be-
wusst die Nähe des Konzerthauses gesucht. Für 
ihn ist besonders der gehobene und internationa-
le Tourismus, der stark zugenommen habe, wichtig. 
„Der Unterschied zu der Zeit vor der Eröffnung ist 
riesengroß“, sagt Osann, der seine Räume mehrere 
Monate im Voraus einrichtete und dann selbst für 
besonderen Glanz am Kaiserkai sorgte: Zur Einwei-
hung seiner Werkstatt spielte im Februar 2017 der 
Stargeiger Daniel Hope, der sein über 270 Jahre al-
tes Instrument von Osann überholen lässt. Dieser 
plant bereits weitere Konzerte, die in dem mit Liebe 
und Präzision gestalteten Raum besonders inten-
siv wirken. An diesen Veranstaltungen beteiligt sich 
auch Frank Pressentin, Osanns Nachbar und Inha-
ber der Schreibgerätemanufaktur Elbwood. Seit 
drei Monaten präsentiert er hier hochwertige Füller 
und Kugelschreiber, die er selbst fertigt und je nach 
Kundenwunsch individuell ausstattet. Auch Pres-
sentin ist höchst zufrieden: „Hier tobt das Leben – 
vor allem am Wochenende.“ 

Ein Jahr Elphi-Effekt
Die Besucherströme der Elbphilharmonie beleben den Kaiserkai. Das öffentliche Leben entwickelt sich aber auch unabhängig davon 

Stärkere Vernetzung

Bis in die zentrale HafenCity reichten die Besucher-
ströme jedoch nicht. So meint Carolin Peiseler vom 
Automuseum Prototyp in der Shanghaiallee, das in 
diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert: „Die 
Elbphilharmonie führt grundsätzlich zu einer stär-
keren Außenwahrnehmung der HafenCity bei Tou-
risten, doch leider partizipieren davon attraktive 
Orte wie der Lohsepark oder unser Museum fast gar 
nicht.“ Sie wünscht sich eine stärkere visuelle An-
bindung und Integration des Bereichs östlich des 
Magdeburger Hafens und über die Shanghaiallee 
hinaus. Schließlich gebe es hier viel zu erleben, u. a. 
auch auf der MS Stubnitz und im Oberhafenquartier.
 Tatsächlich schwächt sich der Einfluss des Kon-
zerthauses bereits in einigen hundert Metern Ent-
fernung merklich ab. So kann man zwar auch im Res-
taurant coast by east an den Marco-Polo-Terrassen 
den malerischen Sonnenuntergang hinter dem Kon-
zerthaus erleben, doch der Betrieb selbst hat sich 
kaum verändert. „Wir waren immer gut besucht und 
haben jetzt noch einige Reservierungen mehr, vor 
allem am Samstag- und Sonntagnachmittag. Ein 
besonderes Menü oder Ähnliches haben wir nicht“, 
so Lina Chormanskyte, Operation Manager bei der 
east Group. Das gibt es lediglich, wenn das Restau-
rant hin und wieder auch Kartenkontingente für die 
Elphi anbietet.

Das öffentliche Leben in der HafenCity also steht 
und fällt trotz allem nicht mit dem Elphi-Effekt. 
Vielmehr haben verschiedene Angebote und Stand-
orte im Laufe der Zeit ihr ganz eigenes Profil he-
rausgebildet – zum Beispiel das Automuseum Pro-
totyp, das Internationale Maritime Museum, das 
Hotel 25 hours HafenCity, das Kreuzfahrtterminal 
oder die HafenCity Universität. Eine stärkere Ver-
netzung dieser Orte dürfte aber der nächste wich-
tige Schritt sein, das Besucherinteresse zu versteti-
gen und bis weit in die HafenCity zu verteilen.

→
Die richtigen Ansprechpartner 

und die Quartiere lernt man am 
besten kennen, wenn man  

sich auf Streifzüge durch die  
HafenCity begibt 
(Foto: Bina Engel)

↑
Frank Pressentin ist Inhaber der Schreibgerätemanufaktur Elbwood (Foto: Bina Engel)

↑
Geigenbaumeister Nikolaus Osann hat seine Werkstatt am Kaiserkai (Foto: Bina Engel)

↑
Auch abends belebt: der Kaiserkai (Foto: Bina Engel)

↑
In der Brasserie CARLS genießen die Gäste das Elphi-Menü, bevor es ins Konzert geht (Foto: Bina Engel)

↑
Wohnen und Leben in doppelter Wasserlage (Visualisierung: Moka-Studio)

Im Quartier Strandkai geht das letzte große Wohnensemble der westlichen HafenCity in 
Bau: Auf der Kaizunge zwischen Grasbrookhafen und Elbe hinter dem Marco-Polo-Tower ent-
stehen ca. 450 Wohneinheiten, darunter auch über 300 Genossenschafts- und mietpreisge-
dämpfte Wohnungen. In den Erdgeschossen ziehen besondere öffentliche Nutzungen wie ein 
Kinder-Kulturhaus und eine Ausstellung zu der Märchenwelt der Gebrüder Grimm ein. Nach 
Angaben des Bauherren-Konsortiums mit AUG.PRIEN, DC Developments und den Hambur-
ger Wohnungsbaugenossenschaften HANSA; Bergedorf-Bille und Bauverein der Elbgemein-
den beginnen ab Frühjahr 2018 die Arbeiten für die Baugrube. Die vordere Kaispitze bleibt auf 
93 Meter frei und ergänzt zusammen mit den Promenaden rundherum die öffentlichen Frei-
räume am Wasser. Für die Zukunft bleiben in der Nachbarschaft nur noch drei überwiegend 
gewerblich zu nutzende Grundstücke, die bis 2021 durch das provisorische Kreuzfahrttermi-
nal belegt sind, zur Entwicklung.

Baustart für Wohnensemble
Am Strandkai schließt sich eine der letzten Lücken

Buchtipp
Menzl/González/Breckner/Vogelsang
Wohnen in der HafenCity
Zuzug, Alltag, Nachbarschaft
148 Seiten, 24,90 Euro
Junius-Verlag, ISBN 978-3-88506-488-6 
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50 Ausgaben später
Im September 2004 erschien der erste Newsletter mit Informationen rund um die Entwicklung der HafenCity

21.04. Lange Nacht der Museen
Im Nachhaltigkeitspavillon Osaka 9 am Magdeburger Hafen und auf stim-
mungsvollen abendlichen Touren erhalten die Besucher einen Vorgeschmack 
auf Eröffnung des Baakenparks.
langenachtdermuseen-hamburg.de
 
05. – 06.05. Reif für die Insel 
Mit einem großen Fest wird der jüngste grüne Freiraum der HafenCity eröff-
net: Der Baakenpark samt Himmelsberg. Nach der Eröffnung durch Hamburgs 
Ersten Bürgermeister lockt ein kostenloses buntes Mitmachprogramm. 
hafencity.com

Warum  
Greenpeace?

Die HafenCity gehört zu den 
drei beliebtesten Stadtteilen 
Hamburgs: Das jedenfalls sagen 
die Teilnehmer einer Umfrage 
der „Hamburger Morgenpost“. 
Gefragt, wo sie am liebsten 
wohnen würden, wenn sie frei 
wählen könnten, stimmten 
509 „Mopo“-Leser im Februar 
2018 für den jüngsten der ins-
gesamt 104 Stadtteile. Wie gut, 
dass in der HafenCity dieses 
Jahr rund 1.500 neue Wohnun-
gen in den Bau gehen und wei-
tere 800 bezugsfertig werden.

In einer kostenlosen Vortragsreihe geben die internationalen Umwelt- und 
Tierschutzaktivisten Einblick in das, was sie antreibt. An elf Abenden in der 
Greenpeace-Zentrale am Magdeburger Hafen geht es aber auch um Struktur 
und Geschichte des eigenen Handelns: Ausgehend von der Frage „Warum kam 
Greenpeace auf die Welt?“ führen Experten durch Themen wie Überfischung 
und Müll in den Ozeanen, Lebensmittelverschwendung und Klimawandel. Am 
Ende steht das Nachdenken über ein neues, am Gemeinwohl orientiertes Wirt-
schaftssystem. 

Vom 07.03. bis 16.05. jeden Mittwoch um 19.30 Uhr  
in der Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg, Eintritt frei
www.greenpeace-hamburg.de

Termine
10. – 13.05. Hafengeburtstag 
Das große Traditionsfest wird in der HafenCity mit einem maritimen Programm 
im Traditionsschiffhafen und Wassersport im Grasbrookhafen gefeiert.
hamburg.de/hafengeburtstag

01. – 02.06. ELBJAZZ 
Die Wiederaufnahme des Festivals ging im Juni 2017 mit einem neuen Besu-
cherrekord einher. 2018 gibt es erneut zahlreiche Spielorte in der HafenCity, 
darunter die Elbphilharmonie, der Platz der Deutschen Einheit, das Baakenhöft 
und die MS Stubnitz. 
www.elbjazz.de 

„Um die Gleichzeitigkeit verschiedener Entwick-
lungen und die Dynamik transparent zu kommu-
nizieren, hat sich die HafenCity Hamburg GmbH 
entschlossen, diesen Newsletter herauszugeben, 
der alle drei Monate über die neuesten Entwick-
lungen informiert.“ Mit diesem Anspruch erschien 
im September 2004 die erste Ausgabe von Hafen-
City News. In den ersten Jahren konzentrierten sich 
die Berichte vor allem auf die strategische Planung 
und die verschiedenen Bauvorhaben. Mit den wach-
senden Quartieren kamen im Laufe der Zeit immer 
mehr Themen dazu: Nachbarschaftsreportagen, 
Hintergrundberichte, Themenspecials und Porträts 
der vielen spannenden Menschen, die die HafenCity 
gestalten. 50 Ausgaben später ist der Newslet-
ter auf zwölf Seiten angewachsen. In einer Aufla-
ge von – je nach Jahreszeit – 10.000 bis 12.0000 
Stück liegt er kostenlos in den HafenCity Informa-
tionszentren und anderen öffentlichen Stellen aus. 
Rund 3.000 Leser erhalten den Newsletter kosten-
frei nach Hause. Auf www.hafenCity.com ist das 
gesamte Archiv in PDF-Ausgaben abrufbar. Danke 
für Ihr Interesse und Ihre Treue!

Kostenfreies Abonnement bestellen:  
newsletter@hafencity.com 

↑
2004 standen Strategie und Planungen im Fokus. Heute informieren die HafenCity News über eine bunte Vielfalt an Themen 
rund um Wohnen, Arbeiten, Leben und Nachbarschaft in der HafenCity 


