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Arbeiten, Wohnen,
Experimentieren

Noch ist der Grasbrook auf der Südseite der Elbe abgeschottetes Hafengebiet,  
aber nicht mehr lange. Mit vielen Bezügen zur HafenCity entwickelt sich hier künftig die 
moderne europäische Stadt am Wasser weiter 
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„Die Olympia-Bewerbung war also doch nicht ver-
geblich“, befand das „Hamburger Abendblatt“, als 
der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz im 
September 2017 die jüngsten Stadtentwicklungs-
pläne für Hamburg vorstellte: Ein neuer Stadtteil auf 
der Südseite der Elbe, öffentliche Parks und Prome-
naden an Hamburgs großem Strom, 16.000 Arbeits-
plätze und 3.000 Wohnungen, wo vor dem geschei-
terten Volksentscheid im Herbst 2015 olympische 
Orte vorgesehen waren. Zumindest 65 Hektar des 
Grasbrooks inklusive zweier Hafenbecken sollten ihr 
Potenzial schließlich doch entfalten – mit großem 
Zuspruch der Öffentlichkeit. Ein Blick auf die Kar-
te genüge, um zu erkennen, welchen Luxus sich die 
Stadt bisher geleistet habe, das Gebiet nicht an-
zufassen, so das „Abendblatt“: „Mitten im Wasser, 
mitten in der Stadt“ sei der Grasbrook gelegen. „Die 
Stadt bekommt ihr drittes innerstädtisches Ent-
wicklungsgebiet nach der HafenCity und dem noch 
jungen Billebogen.“

Rund ein Jahr später, am ersten September- 
Wochenende 2018, ziert ein riesiges Luftbild des 
Grasbrooks die Veddeler Brückenstraße. Neugierige, 
die das Stadtteilfest in einer der kleinsten und ein-
kommensschwächsten Nachbarschaften im Bezirk 
Hamburg-Mitte besuchen, bleiben stehen und ver-
tiefen sich in das Gebiet zu ihren Füßen. Die realen 
Kaianlagen, Hafenbecken, Brücken, Straßen und 
Bahnanlagen liegen nur 300 Meter Luftlinie ent-
fernt, doch kaum jemand kommt dorthin – es sei 
denn, er gehört zu den wenigen Hafenarbeitern oder 
zu den rund 1.000 LKW-Fahrern, die den Grasbrook 
täglich ansteuern. 

Eine Welt für sich

„Das ist eine Welt für sich“, sagt Uschi Hoffmann, 
Diakonin der der evangelischen Kirchengemeinde 
Veddel und Koordinatorin des Festivals SoliPolis, 
das vom 15. bis 30. September Theaterkünstler, 

Musiker und Nachbarn auf der Veddel zusammen-
brachte. Unter dem Motto „Für eine solidarische 
Stadt“ spielten Stadträume und ihre Entwicklung 
im Festivalprogramm eine wichtige Rolle. Der Gras-
brook, der vorerst weiterhin zum Hamburger Hafen 
gehört, fühle sich derzeit noch sehr anonym an, man 
komme kaum in Kontakt, so Hoffmann. Kein Wunder: 
Wer sich heute dem künftigen Stadtteil nähert,  
erlebt einen unwirtlichen Ort, ganz ähnlich wie einst 
das Gebiet der HafenCity vor ihrer Entwicklung. 
Abgetrennt durch mächtige Verkehrsschneisen, 
insbesondere Bahntrassen, ausschließlich genutzt 
durch Hafen und Logistik, geprägt von großen 
 Lagergebäuden und unzugänglichen Kaikanten ist 
es derzeit ein verlorener Ort für Kultur, Wohnen, 
Dienstleistung und Freizeit. 
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Die Flächen, die eine Stadt zur Verfü-
gung hat, gehören zu ihren kostbarsten 
öffentlichen Gütern – und zu den wich-
tigsten Gütern, um Fortschritt zu gene-
rieren. Ein sorgfältiger, langfristig nach-
haltiger Umgang damit muss daher für 
alle Akteure oberste Priorität haben. In 
der Stadtentwicklung gilt es aber, ge-
rade an besonderen Orten, auch immer 
etwas zu wagen. Mit der HafenCity hat 
sich Hamburg um die Millenniumswen-
de schon einmal an eine tiefgreifende 
Transformation von Arbeiten und Le-
ben in der inneren Stadt gewagt. Wie 
gute Stadt schrittweise entsteht, statt 
„vom Reißbrett“ geplant und gebaut 
zu werden, wie man also ein komplexes 
Gefüge von Strategien und Akteuren in 
einen qualitätsvollen Prozess integriert, 
rückt seit einiger Zeit in die Perspektive 
von Stadtentwicklung. 
 Nun haben wir die Chance, diesen 
Prozess über die Elbe hinaus zu erwei-
tern. Wir sollten den künftigen Stadtteil 
Grasbrook als „Experimentelle Stadt“ 
im verantwortlichen Sinne begreifen: 
ein Ort, für den sich auch Vorhaben und 
Organisationsmodelle denken lassen, 
die wir heute so noch nicht kennen. Ein 
Ort für innovative Akteure:  seien es Un-
ternehmen oder Nachbarn, Hochschu-
len oder Forscher, Experten oder neu-
gierige Laien. Ein Ort der Koproduktion, 
an dem netzwerkorientierte Strategien 
das Wissen der verschiedenen Betei-
ligten bündeln, neu ordnen und schließ-
lich handlungsorientiert anwenden. Im 
internationalen Kontext machen sol-
che Innovationspartnerschaften wie 
etwa im Fall von Toronto Waterfront 
& Sidewalk Labs derzeit Schule, auch 
wenn die Bindung an ein Unternehmen 
sicher nicht zum Vorbild dient. Mit dem 
Grasbrook erweitert Hamburg seinen 
innerstädtischen Transformationsraum 
nachdrücklich: über 300 Hektar Ge-
samtfläche inklusive HafenCity und 
Billebogen, rund 23.000 Bewohner und 
71.000 Arbeitsplätze. Wir bekommen 
jedoch vor allem die Chance auf einen 
exemplarischen Ort, der Innovation, 
Nachhaltigkeit und soziale Teilhabe 
verbindet. In vielen Punkten steht die 
HafenCity, insbesondere deren östliche 
Quartiere, dafür in den nächsten Jah-
ren Pate. Die folgenden Seiten geben 
zu einigen Themen Einblick: sei es zur 
Rückkehr der Natur in das „steinerne 
Hafengebiet“, sei es zum ehrenamtli-
chen Engagement für Sport und Ge-
flüchtete oder zum Wohnen am Wasser 
in vielfältigen Formen. 

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

Editorial

Wollen Sie Grasbrooker werden?
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HafenCity Grasbrook Billebogen

Mit dem Grasbrook erhalten die rund 4.700 Bewoh-
ner des Hamburger Stadtteils Veddel einen neuen 
Nachbarn. Auch für die Stadtteile Wilhelmsburg 
und Rothenburgsort ist die Entwicklung der künfti-
gen Quartiere mit Arbeitsplätzen und Wohnungen, 
Sozial- und Bildungsinfrastruktur, Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten sowie Einzelhandel von direkter 
Bedeutung. Auf der anderen Seite bringt der Gras-
brook die große Chance mit sich, ein Innovations-
stadtteil von gesamtstädtischer Bedeutung, eine 
Art „Fortschrittslabor“ der Stadt zu werden. Vor die-
sem Hintergrund setzen die Hamburger Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen und die HafenCity 
Hamburg GmbH auf einen breiten öffentlichen Par-
tizipationsprozess. Zur langfristigen bürgerschaftli-
chen Begleitung und Vorbereitung des städtebauli-
chen Wettbewerbs, der 2019 ausgelobt wird, finden 
ab Herbst 2018 vier bis fünf „Grasbrook-Workshops“ 
mit Fachexperten, Akteuren aus der Nachbarschaft 
und interessierten Bürgern aus ganz Hamburg statt. 
Verschiedene Themenfelder wie Mobilität, Inklusi-
on, Nachhaltigkeit, Städtebau, Nutzungsmischung 
und Infrastruktur sollen vertiefend diskutiert wer-
den. Begleitend dazu wird es die Möglichkeit einer 
Online-Beteiligung geben. Die Ergebnisse des Pro-
zesses werden dokumentiert und fließen als „Ideen- 
dokument“ in die weitere Entwicklung ein.

↑
Der Grasbrook heute. Am Elbufer entsteht künftig ein großer grüner Park, dazu drei neue Quartiere (siehe unten) (Foto: André Dekker)

↑
Beim Stadtteilfest auf der Veddel zeigt ein riesiges Luftbild den Grasbrook und das ihn umgebende 
Hafengebiet (Foto: Miguel Ferraz)

↑
(Karte: HafenCity Hamburg GmbH)

↑
Interessierte Bürger sind eingeladen, ihre Ideen zur Entwicklung des Gras-

brooks beizusteuern. Auf dem Stadtteilfest nahmen das bereits viele wahr.
(Foto: Miguel Ferraz)

↑
HafenCity, Billebogen und Grasbrook bilden gemeinsam einen großen Transformationsraum. Auch die Nördliche Veddel wird in die 
Betrachtungen einbezogen (Luftbild: HafenCity Hamburg GmbH

Für die 65 Hektar, die den Nordteil des Grasbrooks 
sowie den Moldau- und Saalehafen samt ihren Rän-
dern umfassen, soll sich dies bald ändern.
 „Der Grasbrook ist dazu prädestiniert, Hamburgs 
innovativster Stadtteil zu werden. Die HafenCi-
ty, insbesondere der östliche Teil mit den Quar-
tieren Baakenhafen und Elbbrücken, bildet einen 
wichtigen Hintergrund mit vielen innovativen Ein-
zelprojekten, einem übergreifenden Mobilitäts-
konzept und sozial integrativen Strukturen. Ich bin 
allerdings überzeugt, dass wir auf der Südseite der 
Elbe noch deutlich weiter gehen sollten und kön-
nen“, sagt Prof. Jürgen Bruns-Berentelg. Der Vor-
sitzende der HafenCity Hamburg GmbH, die auch 
für die Entwicklung des Grasbrooks zuständig ist, 
steht am Luftbild auf der Veddeler Brückenstraße. 
Er verbringt das Wochenende im Gespräch mit den 
Menschen, die das Fest an den Stand spült, um mit 
ihnen Zukunftsszenarien und heutige Probleme zu 
diskutieren – so wie er derzeit mit vielen anderen 
diskutiert: mit Vertretern der Politik und der Hafen-
wirtschaft, mit Unternehmern und Experten. Zeit-
gleich findet eine intensive planerische Bestands-
aufnahme statt. „Zunächst müssen wir uns ein Bild 
von dem Gebiet machen. Wir messen zum Beispiel 
die Lärmbelastung, statt sie nur zu simulieren“, so 
Bruns-Berentelg. Erst danach beginnt, unter inten-
siver öffentlicher Beteiligung, das städtebauliche 
Verfahren, das voraussichtlich 2020 abgeschlossen 
sein wird. Bereits 2019 ist die Freimachung erster 
Flächen möglich.

Mögliche Verlängerung der U4 

Dass die Entwicklung des Grasbrooks für Ham-
burg im Großen wie für die Veddel im Kleinen große 
Chancen birgt, sehen auch viele Gesprächspart-
ner. Immer wieder fragen sie nach der möglichen 
Verlängerung der U-Bahnlinie U4, die im Dezember 
2018 immerhin schon bis an die Elbbrücken kommt. 
Würde sie, wie für Olympia geplant, über die Elbe 
weitergeführt, führe erstmals auch im Hamburger 
Süden eine U-Bahn und ergänzte die überfüllten 
S-Bahnen. Bei solchen Fragen zeigt Bruns-Beren-
telg auf dem Luftbild die potenziellen Standorte der 
neuen U-Bahnstation auf dem Grasbrook. Er zeigt 
den geplanten Verlauf neuer Verbindungsstraßen 
zwischen den großen Verkehrsachsen und von Rad-
wegen am Wasser. Er zeigt die nahezu fünf Kilome-
ter lange Uferzone an der Elbe, an der ein großer 
grüner Park entstehen soll. 
 „Es ist eine schöne Entwicklung, dass in der öst-
lichen HafenCity viele verschiedene Wohnformen 
entstehen. Solche Möglichkeiten sollte es auch 
auf dem Grasbrook geben“, sagt Michael Ziehl von 
der Agentur urban upcycling aus dem benach-
barten Wilhelmsburg. In diesem Zusammenhang 
weist  Bruns-Berentelg auf die möglichen Wohn-
standorte in den künftigen Quartieren. Jenseits 
der Hamburger Mischung mit einem Drittel geför-
derter Wohnungen könne man sich hier viele neue 
Varianten vorstellen, etwa – neben klassischen 
Genossenschaften – verstärkt auch Mikrogenos-
senschaften und Mieterbaugemeinschaften statt 
Baueigentumsgemeinschaften. Er beugt aber auch 
allzu großen Erwartungen vor: Aufgrund der hohen 
Lärmbelastung besonders durch den Schienenver-
kehr ist Wohnen auf den überwiegenden Flächen im 
Grasbrook nicht möglich, selbst wenn man wie für 

die HafenCity mit der Hafenwirtschaft einen Lärm-
deckel vereinbart und besondere Schallschutz-
fenster („HafenCity-Fenster“) zum Einsatz bringt. 
„Auch direkt an den verbleibenden Hafennutzungen 
im Süden des Grasbrooks wird es nur gewerbliche 
Nutzungen geben. Daher auch die hohe Zahl der Ar-
beitsplätze“, erklärt er. 
 Innovative, wissensorientierte Unternehmen mit 
Arbeitsplätzen der Zukunft, vom Maker Space bis 
zum Forschungsunternehmen, sollen auf dem Gras-
brook eine Heimat finden. Gebäude, Mobilität, öf-
fentliche Räume und (digitale) Infrastrukturen sollen 
dabei höchste Standards der Nachhaltigkeit erfül-
len und künftigen Entwicklungstrends genügen. Da-
bei stellen sich viele Fragen, deren Antworten über 
die HafenCity hinausweisen: Wie sehen die Straßen 
der Zukunft unter Berücksichtigung von selbstfah-

renden Autos aus? Wie eine wirklich smarte Ener-
gieversorgung? Unter welchen Voraussetzungen ist 
der Einsatz von Holz und weiteren wiederverwend-
baren oder wiederaufbereitbaren Materialien eine 
gute Lösung, wenn man bei der Konstruktion von 
Gebäuden näher an die Kreislaufwirtschaft („cradle 
to cradle“) kommen will? Wie realisiert man eine in-
telligente Stadt, die zugleich sozial ist? 

Innovationen sind kein Selbstzweck

Wenn traditionelle Treiber der Wirtschaft auf länge-
re Sicht nicht mehr ausreichen, müssen sich Städte 
auf die Suche nach neuen Motoren und Strukturen 
begeben. Auch Hamburg muss sich nicht nur an-
gesichts der massiven Umbrüche in der maritimen 
Wirtschaft dieser Herausforderung stellen. Zwar ist 
das Bruttoinlandsprodukt in der Freien und Hanse-
stadt ein Indikator für Wohlstand: Pro Kopf beträgt 
das BIP rund 61.000 Euro, 164 Prozent des natio-
nalen Durchschnitts. Allerdings relativiert sich das 
stolze Ergebnis bei genauerem Blick in verschiedene 
Faktoren. So bewegt sich die Investitionsquote in 
Hamburg keineswegs an der Spitze. Mit Blick auf die 
Beschäftigung in wissensintensiven Diensten und 
Industrien stagniert die Entwicklung im Vergleich 
zu anderen europäischen Metropolen, darunter auch 
gleich großen wie etwa Wien. Beschäftigungs-
wachstum findet stärker in niedriger entlohnten 
Sektoren statt. Ein stärkerer Fokus auf hochwertige 
Arbeitsplätze und deren Einkommens- und Steu-
erwirkungen in Verbindung mit zukunftsträchtigen 
Wirtschaftstreibern ist daher notwendig. Mit dem 
Grasbrook als Impulsgeber für diese Strategie hat 
Hamburg die nächste große Chance, sich durch klu-
ge Stadtentwicklung neu zu erfinden – mit Gewinn 
für die Nachbarn und die ganze Stadt. 

Weitere Informationen zu Themen und  
Terminen unter hafencity.com 
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Es macht Spaß, trainiert das Körper-
gefühl und fördert die Orientierung 
im Raum: Schaukeln ist nicht nur für 
Kinder gut. „Der Körper ist in Bewe-
gung, die Welt ist in Bewegung“, erklä-
ren Pädagogen das Hochgefühl, das 
die schwingenden Bretter auslösen, 
und das letztlich auch die geistige 
Entwicklung im Allgemeinen fördere. 
Bewusst oder unbewusst haben of-
fenbar viele Menschen in der Hafen-
City diesen Effekt für sich entdeckt. 
Jedenfalls sind die fünf Riesenschau-
keln am Nordende des Lohseparks 
bei Erwachsenen besonders beliebt, 
um dem Alltagsbetrieb für ein paar 
Minuten zu entkommen. Einer von ih-
nen ist Felix Stockmar, der in der neu 
eröffneten Markthalle Hobenköök im 
Oberhafen arbeitet und zugleich bei 
dem Kulturschiff MS Stubnitz am Kir-
chenpauerkai involviert ist. Er bleibe 
häufig auf seinem Weg von und zur 
Arbeit einen Moment auf den Schau-
keln sitzen, erzählt Stockmar: „Es ist 
ein schönes Gefühl, das mich an Kind-
heit und Freiheit erinnert.“ Die vier 
Meter hohen Schaukeln gehören in 
das von Vogt Landschaftsarchitekten 
entwickelte Konzept des Lohseparks 
als vielseitiger Stadtpark. Die Holzge-
stelle integrieren sich in die baumbe-
standene Umgebung und schaffen ei-
nen spielerischen Einklang von Natur 
und Freizeit. 

Direkt neben dem neu eröffneten Baakenpark in 
der östlichen HafenCity realisieren Baugenossen-
schaften und -gemeinschaften ein Ensemble mit  
61 Wohnungen am Wasser. Nun steht die Architek-
tur fest: Das Hamburger Architekturbüro LH Archi-
tekten wird das Baufeld gestalten. Den Zuschlag für 
die Bebauung hatte die Bewerbergemeinschaft aus 
Altonaer Spar- und Bauverein eG mit der Bauge-
meinschaft GleisOase sowie der Lawaetz-Stiftung 
mit den Baugemeinschaften Einklang-Baakenhafen 
und Am Leuchtturm erhalten. Auf dem Grundstück 
entstehen Wohnungen mit einer Geschossfläche 
von insgesamt ca. 7.100 qm, davon ca. 2.400 qm 
als geförderte Mietwohnungen und ca. 4.700 qm 
als preisgedämpfte Eigentumswohnungen. Das 
Ensemble wird nach dem Platin-Standard des Um-
weltzeichens HafenCity und im Energiestandard 
IFB-Effizienzhaus 55 erstellt. Insgesamt wird das 
Quartier Baakenhafen rund 2.100 Wohnungen so-
wie 2.200 Arbeitsplätze bieten und sich durch eine 
große Vielfalt seiner Nutzungen und Bewohner aus-
zeichnen. 2018 wurden die ersten Gebäude fertig-
gestellt. 

Schaukeln  
für alle 

Wohnen am Baakenpark

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Sie ha-
ben eine Vorliebe für Europas größtes Stadtent-
wicklungsprojekt am Wasser entwickelt. Tschilpend 
und pickend bevölkern sie Plätze und Parks der 
HafenCity, umflattern in Seitengassen aufgestell-
te Vogelhäuschen und nisten sich als Untermieter 
an den Fassaden der Gebäude ein. Die Population 
der Haussperlinge, wie die Spatzen eigentlich hei-
ßen, ist für Marco Sommerfeld vom NABU überaus 
erfreulich: „Die Zahl ist in den vergangenen Jahren 
in einigen Stadtteilen um ca. 40 Prozent und mehr 
zurückgegangen“, erzählt der Vogelexperte. Doch in 
der HafenCity haben die Spatzen einen erfreulichen 
Bestand erreicht: 52 Brutpaare entdeckte der NABU 
bei der letzten Auszählung 2016. „Auch Mauerseg-
ler, Mehlschwalben, Kormorane fühlen sich hier wohl 
und das Schreien der Möwen kündet von der Nähe 
zum Wasser“, sagt Sommerfeld.
 Zum einen brauchen die Tiere Rückzugs- und 
Brutmöglichkeiten an Gebäuden, zum anderen 
Nahrung. Letztere lässt sich für die insektenfres-
senden Vögel, aber auch für andere am besten dort 
finden, wo ausreichend Grün und Wasser zur Verfü-
gung stehen. 
 Dass sich in der HafenCity im letzten Jahrzehnt 
ein solches Ökosystem herausgebildet hat, ist Er-
gebnis eines komplexen Zusammenspiels vieler 
Faktoren. Die Grundlage bildet die Freiraument-
wicklung in den neuen Quartieren, hinzu kommt 
die Grünentwicklung von einzelnen Bauvorhaben 
und das Engagement vieler Akteure wie die Initi-
ativen Freunde des Lohseparks und Kick’n’Plant.  

Schwieriges Erbe 

Das stadträumliche Erbe, das die HafenCity im Jahr 
2000 antrat, war mit Blick auf die Ansiedlung von 
Flora und Fauna nicht gerade einfach. Lang gezoge-
ne steinerne Hafenbecken, versiegelte Flächen und 
teilweise belastete Böden prägten das Bild. Ein frü-
hes Motto für die HafenCity lautete dennoch „Bes-
ser leben in Grün und Blau“. Gemeint war damit die 
integrierte nachhaltige Entwicklung von Freiräumen 
an und teilweise auf dem Wasser zur Erholung für 
Bewohner, Besucher und Beschäftigte, aber auch zur 
Förderung von Natur in der Stadt. Trotz der urbanen 
Dichte der HafenCity wurden rund ein Viertel der 
Landflächen als öffentliche Plätze, Parks und Prome-
naden vorgesehen. Bis Ende 2017 wurden rund 1.700 
Bäume - von Beginn an relativ große - gepflanzt. 
Viele davon stehen entlang der Straßen in oftmals 
doppelreihigen Alleen, die mit den Jahren immer 
dichter und höher werden. Die in den Anfängen der 
HafenCity oft geäußerte Kritik, es fehle das Grün, ist 
vor diesem Hintergrund deutlich ruhiger geworden. 

Wilde Bereiche 

Im Baakenpark ist eine Vielfalt an Wildblumen und 
-kräutern in eigens dafür angelegten Zonen zu 
entdecken: Nur wenige Male im Jahr werden diese 
Bereiche gemäht und so in bewussten Kontrast zu 
den Liegewiesen gesetzt. Im Lohsepark wurde so-
gar eine „eingezäunte Wildnis“ geschaffen: Abge-
schirmt hinter einem hohen Gitter können sich hier 

Von Spatzen 
und Menschen 

Trotz ihrer urbanen Dichte entwickelt sich die HafenCity zu einem Ort, an dem die Natur ihr Zuhause findet. Grüne Parks und Alleen, 
Insektenhotels und Brutplätze fördern die Ansiedlung von Pflanzen, Vögeln und Insekten. In die Hafenbecken kehren die Fische zurück. 
Nachhaltige Stadtentwicklung und das Engagement privater Akteure geben dafür den Ausschlag 

↑
Der Haussperling ist in der HafenCity wieder zu Hause. Zur Verbesserung der Artenvielfalt tragen Parks, Straßenbäume und Dachbegrünungen bei (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Marco Sommerfeld vom NABU (Foto: Miguel Ferraz)

→
Das Baufeld 96 liegt an der Baakenallee und grenzt nördlich 

direkt an den Baakenpark. In diese Richtung öffnet sich auch der 
grüne Innenhof des von LH Architekten entworfenen Ensembles

(Visualisierung: LH Architekten)

(Foto: Bina Engel) 
↓

Pflanzen frei entwickeln und dabei auch geschütz-
te Räume für Schmetterlinge und andere Insek-
ten entfalten. „Das fördert die Artenvielfalt“, sind 
sowohl NABU-Mitarbeiter Marco Sommerfeld als 
auch „Extrembotaniker“ Jürgen Feder überzeugt 
(s. Interview). Nach Ansicht der Experten sind noch 
mehr solcher Inseln nötig, um Tieren und Pflanzen 
weiterhin einen Lebensraum in der Stadt bieten zu 
können. In der Gesamtschau muss es jedoch eine 
gute Balance zwischen öffentlich nutzbaren und 
geschützten Parkbereichen geben. 
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Was finden Sie als Botaniker an der HafenCity reizvoll?
Wir befinden uns hier im ehemaligen Hafengebiet und Häfen sind 
für uns Botaniker Sonderstandorte. Hier wachsen Arten, die man 
sonst nirgends findet, weil sie mit Schiffsladungen und Güter-
zügen aus allen Ländern der Erde heimlich eingewandert sind. 
Einige Samen kamen auch mit dem Boden, der für das Aufschüt-
ten der Flächen damals verwendet wurde. Zudem lieben viele 
Pflanzen diesen halb offenen, sandigen Boden der Hafenbrach-
flächen, die meist recht sonnenexponiert sind. Hier fühlen sich 
auch Pflanzen aus Afrika oder Amerika wohl. Einige Relikte sieht 
man trotz der fortschreitenden Bebauung auch in der HafenCi-
ty an einigen Stellen noch, z. B. das Kanadische Berufkraut, der 
Schmalfüßige Wanzensamen aus Westasien oder das Schmal-
blättrige Graskraut, das über die Wollkämmereien im Hafen von 
Bremen aus Südafrika nach Europa gekommen ist. 

Viele dieser Flächen werden allerdings entwickelt.
Das stimmt: Wo der Hafen anderen Nutzungen weicht, da wei-
chen auch viele ursprüngliche Pflanzenarten. Diese zu erhalten 
ist wünschenswert, aber auch schwierig. Auf der anderen Seite 
ist gerade hier in der HafenCity mit der Entwicklung auch viel 
Neues entstanden – es lässt sich schon so wahnsinnig viel ent-
decken! Der Lohsepark mit seiner Insel der Wildnis zum Beispiel 
oder die angrenzende Böschung zum Ericusgraben: Beides wurde 
zwar ursprünglich angesät, dann aber sich selbst überlassen. 
Zusammen mit den Brachflächen bilden sich hier sehr unter-
schiedliche Naturräume. Schön ist es, dass sich auch zwischen 
den Fugen der Pflasterung noch kleine Pflanzen herausarbeiten 
können. Die Natur in der Stadt lebt auch vom kleinen Grün in den 
Mauerritzen. 

Die „Insel der Wildnis“ sind gegen Zutritt geschützt. Ist es 
passend, solche Bereiche in einer öffentlichen Parkanlage zu 
integrieren?
Vom ökologischen Standpunkt her müsste man noch mehr Flä-
chen sich selbst überlassen. Hier entwickelt sich wirklich Natur! 
Die Wilde Möhre und der Wasserdost, die hier wachsen, sind 
Insektenmagneten. Und auch die Brennnessel ist eine sehr gute 
Schmetterlingsfutterpflanze. Wenn man nur die gleichen Pflan-
zen hat, gibt es auch nur die gleichen Tierarten. Die Artenvielfalt 
geht ja leider extrem zurück. Ab und zu muss man hier natürlich 
auch mal rein, mähen und die Gehölze zurückschneiden, sonst 
schaffen sie zu viel Schatten und erdrücken die übrigen Pflanzen. 

Was ist mit den gezielt für die öffentliche Nutzung angelegten 
Bereichen?
Im Lohsepark sind mit den Apfelbäumen und Eichen gute heimi-
sche Arten angepflanzt worden. Die Obstbäume sind eine tolle 
Idee! Da können sich die Nachbarn direkt einen Apfel vom Baum 
pflücken. Ich erlebe nur leider immer wieder, dass viele Menschen 
in der Stadt erst mal ihre Angst ablegen müssen, etwas zu essen, 
was einfach so in der Natur wächst. Die Rasenflächen dienen 
natürlich als Liege- und Freizeitorte. Es wäre dennoch schön, 
wenn sich hierin noch mehr Kräuter finden würden. Ein Abmähen 
der einzelnen Flächen in unterschiedlichen Abständen würde hier 
noch mehr Variationen schaffen.

Was braucht man sonst für eine naturnahe Stadtentwicklung?
Wir dürfen nicht in Fünf-Jahresplänen, sondern müssen in Jahr-
zehnten und Jahrhunderten denken. Was heute gebaut wird, soll 
ja auch in vielen Jahren noch seinen Wert haben. Mehr Grün-
dächer in der Stadt sind wünschenswert. Denn hier können sich 
Pflanzen ebenfalls recht ungestört ausbreiten – wenn auch nur 
wenige Arten das kalt-nasse Klima unserer Winter überstehen. 
Und ganz besonders wichtig ist es, Kinder wieder mehr an Pflan-
zen heranzuführen. Sie sollten wissen, was man mit Pflanzen 
machen kann und welche gut für Insekten, aber auch welche gif-
tig sind. Initiativen wie die Urban-Gardening-Projekte hier in der 
HafenCity sind da sinnvoll, aber man sollte auch in den Schulen 
diesbezüglich noch deutlich mehr bieten.

„Es lässt sich 
schon wahnsinnig 
viel entdecken“
Er bezeichnet sich als Extrembotaniker: Jürgen Feder 
hat als Gärtner gearbeitet und Pflanzen für Grün-
dächer erforscht, heute erklärt er Fachleuten und  Laien 
bei Führungen und in TV-Sendungen die deutsche  
Botanik. In der HafenCity pflückt er Äpfel vom Baum 
und lässt uns Kräuter probieren

In der Wildnisinsel im Lohsepark wurden zudem be-
reits vier Insektenhotels aufgestellt und zahlreiche 
Vogelnistkästen angebracht – u. a. von der Intiti-
ative „Freunde des Lohseparks“. „Insekten sind ei-
nerseits Nahrung für Vögel, andererseits wertvol-
le Helfer im Ökosystem“, so Marianne Wellershoff, 
Mitgründerin der Initiative, die mithilfe eines Spon-
sors gern noch mehr Nistkästen platzieren möchte. 
Dank der wachsenden Vogelpopulation wurde unter 
anderem die in den Anfangsjahren der HafenCity 
viel zitierte Präsenz der sogenannten „Brückenspin-
nen“ sichtbar reduziert.

Gründächer und Fledermausquartiere

Doch nicht nur in den Parks bietet die HafenCity 
Raum für Tiere. Kirsten Gulau, Diplom-Biologin und 
Gründerin des Büros STADTNATURENTWICKLUNG, 
berät Bauherren dabei, Artenschutz in ihre Planun-
gen zu integrieren: „Es ist für alle ein Gewinn, wenn 
Nistplätze für Vögel oder Quartiere für Fledermäu-
se von Anfang an eingeplant werden. Dann gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, diese so am Gebäude zu 
integrieren, dass sie von außen nahezu unsichtbar 
sind.“ 
 Eine weitere Möglichkeit, die Flora und Fauna in 
der Stadt zu fördern, bietet die Begrünung von Fas-
saden und Dächern. Zumal in dichten Quartieren 
leistet dies zudem einen wichtigen Beitrag für das 
Mikroklima und gegen Hitzeeffekte. In der westli-
chen HafenCity entstand bereits 2009 eine exten-
siv begrünte Dachfläche auf dem Unilever-Haus. 
Im östlichen Quartier Baakenhafen geht Ende des 
Jahres sogar ein Bauvorhaben mit einer aufwen-
digen Grünfassade in Bau, auch wenn das euro-
päische Klima im Vergleich zu anderen Klimazonen 
wie etwa in Singapur zu dieser Form der Begrünung 
deutlich weniger einlädt. Dazwischen liegen zahl-
reiche Dächer, die von Hausgemeinschaften lie-
bevoll in grüne Oasen verwandelt wurden, wie z. B. 
das des Ökumenischen Forums. Hier betätigt sich 
Geschäftsführer Henning Klahn zugleich als Imker: 
Drei Bienenvölker hat er auf seinem Dach aufge-
stellt, ein weiteres versorgt er auf dem Container 
des Kick’n’Plant-Projekts im Lohsepark. „Als kirch-
liches Projekt liegen uns die Themen Schöpfung 
und Naturschutz natürlich am Herzen. Die Biene 
ist dabei der absolute Sympathieträger unter den 
Insekten, da man sie sofort mit leckerem Honig in 
Verbindung bringt. Aber Bienen sind wie viele ande-
re Fluginsekten in erster Linien für die Bestäubung 
der Pflanzen wichtig“, so Henning Klahn. „Ich freue 
mich, wenn die Natur in der Stadtentwicklung nicht 
wie ein Designobjekt behandelt wird, sondern die 
Umsetzung facettenreicher ausfällt. Das ist hier an 
einigen Stellen sehr gut gelungen.“

16 Fischarten

Doch nicht nur an Land und in der Luft, sondern auch 
in den zahlreichen Hafenbecken der HafenCity hat 
sich neues Leben angesiedelt. Die zentralen Faktoren 

hierfür waren der Rückbau der senkrechten Kai-
kanten und das Anlegen von schrägen Böschungen 
an verschiedenen Stellen. Zwar findet man ganz im 
Osten nahe der Elbbrücken noch natürliche Röh-
richtgürtel, doch im Kerngebiet der HafenCity do-
minierten über 150 Jahre die mächtigen steinernen 
Kaimauern. Seit dem Bau des Lohseparks und der 
Halbinsel Baakenpark nun fallen die Ufer an einigen 
Stellen wieder als Böschung ab. Tideröhrichte wur-
den als Schutz für Fische und Seevögel angepflanzt, 
Gabionenkörbe, die mit Natursteinen gefüllt sind, 
dienen als Rückzugsort für Fische und andere Was-
sertiere. Ein vom Büro Tripos durchgeführtes Moni-
toring hat vor diesem Hintergrund 16 unterschiedli-
che Fischarten festgestellt, deren Vorkommen nun 
in den kommenden Jahren immer wieder regelmäßig 
überprüft wird. 
 Es liegt in der Stadtentwicklung der HafenCity 
begründet, dass immer wieder wilde Natur, die sich 
zwischenzeitlich auf Brachflächen angesiedelt hat, 
einer Bebauung weichen muss. Wenn es sich hier um 
schützenswerte Pflanzen handelt, werden aufwen-
dige Maßnahmen für ihren Erhalt getroffen (siehe 
Kasten). Auf der anderen Seite erhält die Natur in 
der HafenCity bisher versiegelte Flächen zurück 
und entfaltet neue, oftmals überraschende Räume, 
die Menschen große Aufenthaltsqualität bieten und 
die zugleich viele Nischen für Pflanzen und Tiere be-
reithalten.

Vor Baumaßnahmen wird geprüft, welche Pflanzenarten sich wo an-
gesiedelt haben und als schützenswert einzustufen sind. So stellte  
z. B. im Herbst 2012 ein landschaftspflegerischer Begleitplan des durch 
die HafenCity GmbH beauftragen Büros Tripos fest, dass sich auf den 
östlichen Flächen der Versmannstraße die Gewöhnliche Ochsenzunge 
(Anchusa officinalis), eine gefährdete Pflanzenart, angesiedelt hatte. 
Die Ochsenzungen wurden daher zunächst umgesiedelt und ihre Samen 
2017/2018 im Botanischen Garten in Bremen vorgezogen. Die Sämlinge 
kamen nun Mitte Juli zurück an ihren alten und neuen Stammplatz an 
der Versmannstraße. Ein großer Aufwand, der sich für die Erhaltung der 
Pflanzenvielfalt aber lohnt. 

Pflanzenarten erhalten

↑
Imker Henning Klahn betreut drei Bienenvölker auf der Dachterrasse des Ökumenischen Forums  
an der Shanghaiallee (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Botaniker Jürgen Feder mag es, wenn sich Pflanzen selbstständig ausbreiten,  
wie hier am Hannoverschen Bahnhof (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Spatzen sind sehr gesellige Tiere und be-
völkern gern in Gruppen Plätze, Parks und 
Sandbereiche (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Im Ausläufer des Lohesparks am Ericusgraben wichen die ehemaligen Kaimauern einer 
sanft abfallenden und wild bewachsenen Böschung (Foto: Miguel Ferraz)

↑
Die Gewöhnliche Ochsenzunge soll nun 

an der Versmannstraße anwachsen
(Foto: Miguel Ferraz)

→
Auch bei Anglern ist die Ha-

fenCity beliebt  
(Foto: Miguel Ferraz)

↑
Die Wildnisinsel im Lohsepark bietet Insekten und Vögeln 
Nahrung und Unterschlupf (Foto: Miguel Ferraz)
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Gemeinnützige Vereine in der HafenCity widmen sich dem Sport, der Bildung, der Flüchtlingshilfe und vielen anderen Aktivitäten. Durch 
ihre Arbeit beleben sie den Stadtteil, integrieren die verschiedensten Nachbarn und stärken die Identifikation mit den neuen Quartieren 

Am Anfang steht der Wunsch, sich für eine Idee 
zu engagieren. Weil man von ihr überzeugt ist. Weil 
man helfen möchte. Und weil es Spaß bringt, etwas 
Sinnvolles zu machen. Dann nimmt die Idee nach 
und nach Gestalt an und verwandelt sich: in ein 
Holzhaus für Geflüchtete, eine Theatergruppe für 
alle. Oder in zwei kleine Bolzplätze am Lohsepark.
 Am letzten August-Sonntag veranstaltet der 
Spielhaus HafenCity e. V. ein Fußballturnier. Knapp 
40 kleine und größere Kinder treten in sechs Mann-
schaften gegeneinander an. Die Eltern schauen am 
Spielfeldrand zu. An langen Tischen werden Kaffee 
und Kuchen verkauft. Kinder üben Jonglieren oder 
lassen sich schminken. Ein Musiker spielt Gitarre 
und singt dazu, ein Gaukler läuft auf Stelzen über 
das Gelände. 
 Mit dem Fußballturnier weiht der Verein seine neu-
en temporären Bolzplätze östlich des Lohseparks 
ein: 30 mal 20 Meter der eine, zwölf mal acht Me-
ter der andere, auf beiden liegt Kunstrasen. Gebaut 
wurden sie mithilfe von Sponsoren (Adidas, CEMEX 
Deutschland GmbH, HafenCity Hamburg GmbH, 
HSV, Transportbeton Nord, Wiese & Suhr) und vie-
ler ehrenamtlicher Helfer. Es ist bereits der dritte 
Standort in der HafenCity, an dem der Verein Fuß-
ballplätze betreibt. Zuvor kickten die Kinder an der 
Stockmeyerstraße, auf dem Grundstück baut nun 
das Verlagshaus Gruner + Jahr seinen neuen Sitz. 
 Der Spielhaus e. V. ist einer von vielen gemeinnüt-
zigen Vereinen in der HafenCity, die von Anfang an 
eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Stadt-
teils spielten. Viele haben sich aus Eltern- oder 
Nachbarschaftsinitiativen gebildet, auch Spielhaus 
oder Netzwerk HafenCity e. V., und werden vom 
ehrenamtlichen Engagement sowie von Förderern 
 getragen. Das stetige Wachstum des Stadtteils 

bietet immer neue Chancen, dass bestehende Ver-
eine weiter wachsen und neue Akteure hinzukom-
men (siehe Kasten). Die Initiativen wiederum sind 
wichtige soziale Treffpunkte, die das Wir-Gefühl 
und die Identifikation mit den neuen Quartieren 
befördern. Wie überall hält das Vereinsleben aller-
dings auch Herausforderungen parat, etwa wie man 
neue Mitglieder und Sponsoren findet. Dabei bietet 
der herausgehobene Standort HafenCity fraglos 
manchen Vorteil, er bringt aber auch seine eigenen 
Komplikationen mit sich: Der stetige Baufortschrit-
te etwa erfordert oftmals die Suche nach neuen 
temporär nutzbaren Standorten. 

Kick’n’Plant 

Der Verein Spielhaus HafenCity kennt alle diese 
Herausforderungen. 2018 gegründet, hat er heute 
rund 100 Mitglieder. Sein Angebot: Kinderfußball für 
Vier- bis 13-Jährige, rund 80 Kinder spielen in vier 
Jahrgangsstufen zusammen. „Wir sind nicht leis-
tungsorientiert, sondern möchten den Kindern Spaß 
am Fußball vermitteln“, sagt der Betreuer Marco 
Thomsen. Fair Play statt Konkurrenzkampf, Mit- 
statt Gegeneinander – darum gehe es – auch mit 
Blick auf das soziale Umfeld: Eltern und Kinder ler-
nen sich kennen, bestreiten gemeinsame Aktionen 
und unterstützen sich im Alltag. Dabei gibt es auch 
für Erwachsene ein eigenes Nachbarschaftsprojekt: 
Am Rande der Fußballplätze können sie auf Hoch-
beeten und einem kleinen Acker Kräuter, Obst und 
Gemüse anbauen. Einmal im Jahr wird zusammen 
gekocht – mit der eigenen Ernte. Mindestens bis 
Ende September 2019 werden Fußballplätze und 
Beete am neuen Standort bleiben, an dem der neue 
Schulcampus HafenCity, der eine Stadtteilschu-

le und ein Gymnasium vereint, sowie Wohnungen 
entstehen. Wenn die Arbeiten dafür beginnen, wird 
der Spielhaus e. V. wieder weiterziehen müssen. „Wir 
wünschen uns, dass wir dann erneut eine Lösung 
finden, um mit unserem Projekt weiterzumachen“, 
sagt Thomsen.

Integration durch Sport 

Einen festen Standort hat hingegen der Verein Par-
kour Creation e. V. im Oberhafen gefunden. Seit 
2017 betreibt er dort „Die Halle“, Norddeutschlands 
erste Sporthalle für Parkour, in der Kinder ab fünf 
Jahren und Erwachsene Hindernisse aus Holz über-
winden. Gegründet wurde der gemeinnützige Verein 
bereits 2014. „Wir wollten einen bezahlbaren Be-
gegnungsraum für alle schaffen, wo Integration von 
allein passiert und jeder sein kann, wer er ist“, erin-
nert sich der 32-jährige Mitgründer und Vorstands-
vorsitzender Sebastian Ploog.
 Heute hat der Verein etwa 440 Mitglieder. Neben 
freiem Training, Kursen und Schulsport bietet er In-
tegrationsprojekte für Einheimische und Geflüch-
tete: Feriencamps, eine Theatergruppe, ein Parkour- 

Spielhaus HafenCity e. V.
Am Lohsepark kicken Kinder ohne Leistungsdruck, 
Erwachsene gärtnern auf Hochbeeten und einem 
kleinen Acker.  
www.spielhaus-hafencity.de

Parkour Creation e. V.
In der Halle in der Stockmeyerstraße 43 kann man 
frei trainieren, Kurse besuchen und bei integrativen 
Projekten mitmachen.  
www.diehalle.hamburg

Flüchtlingshilfe HafenCity e. V.
Das Angebot im neuen Hex House am Gret-
chen-Wohlwill-Platz reicht von Hausaufgaben- 
betreuung bis zum gemeinsamem Kochen.  
www.fluechtlingshilfe-hafencity.de

Netzwerk HafenCity e. V.
Diese Plattform hat sich gebildet, um Nachbar-
schaft zu fördern. 
www.netzwerk-hafencity.de

Ökumenisches Forum HafenCity e. V.
Der Verein in der Shanghaiallee 12 setzt sich für 
die Einheit der christlichen Kirchen ein. Vielfältige 
Veranstaltungen.  
www.oekumenisches-forum-hafencity.de

Greenpeace e. V.
Seit 2013 hat die weltbekannte Umweltorganisa- 
tion ihre Deutschland-Zentrale in der Hongkong- 
straße 10. Ausstellungen und Veranstaltungen.  
www.greenpeace.de

Störtebeker SV
Der Sportverein mit Sitz in der Stockmeyerstraße 
41 bietet Kurse und Inklusionssport an.  
www.stoertebekersv.de

Hamburger Boule Club von 2007 e. V. 
Hier dreht sich alles um die französische Kugel-
sportart. Gespielt wird im Lohsepark, am Ende der 
Überseeallee.  
www.hamburger-bc.de

Freunde des Lohseparks
Die Initiative engagiert sich für die Natur – mit 
Patenschaften für Obstbäume, hauseigener Apfel-
saftproduktion, Nistkästen und Insektenhotels.  
www.lohsepark.hamburg

Stiftung Hamburg Maritim
Unter dem Schirm der Stiftung kann man sich eh-
renamtlich für die Traditionsschiffe im Sandtorha-
fen sowie für den Hafenbetrieb engagieren.  
www.stiftung-hamburg-maritim.de 

Türen in die 
Nachbarschaft 

Kurs für Mädchen oder eine Werkstatt, in der neue 
Hindernisse gebaut werden. „Hier können die Teil-
nehmer den Sport lernen, sich aber auch treffen und 
zusammen etwas unternehmen“, sagt Ploog. Der 
Parkour Creation e. V. ist seit 2016 Stützpunktver-
ein für „Integration durch Sport“ beim Deutschen 
Olympischen Sportbund, er hat einen Integrations-
beauftragten, zwei syrische Flüchtlinge arbeiten als 
Trainer und am Empfang. 

Netzwerkarbeit 

Für Integration setzt sich auch der Flüchtlingshilfe 
HafenCity e. V. ein. Der Verein mit knapp 60 Mit-
gliedern wurde 2016 gegründet, als im Osten der 
HafenCity eine Wohnunterkunft für rund 720 Men-
schen eröffnet wurde. Die Containersiedlung wird 
voraussichtlich bis Herbst 2020 genutzt, ehe der 
Baufortschritt der HafenCity auch diesen Stand-
ort erreicht. Bis dahin will die Flüchtlingshilfe Ha-
fenCity ihr Angebot fortsetzen: Deutschunterricht, 
Hausaufgabenhilfe, Unterstützung bei Behörden-
gängen und mehr. Ende August hat sie nahe dem 
Eingang der Wohnunterkunft auf dem künftigen 

Gretchen-Wohlwill-Platz ein eigenes Haus eröffnet. 
Das 47 Quadratmeter große „Hex House“ verdankt 
sich geschickter Netzwerkarbeit mit zahlreichen 
anderen Akteuren: Auf einem von der HafenCi-
ty Hamburg GmbH für zwei Jahre zur Verfügung 
gestellten Grundstück realisierte die Non-Profit- 
Organisation Architects for Society den Prototyp 
eines sechseckigen Holzgebäudes, das schnell und 
einfach zu errichten ist. Als Sponsoren und Förde-
rer konnten HOCHTIEF, die Leinemann-Stiftung für 
Bildung und Kunst (Hamburg), die Burkhardt+Part-
ner AG (Basel), STLH Architekten, das Zimmerleu-
te-Kollektiv und die Pekrul ProjektPartner GmbH 
(alle Hamburg) gewonnen werden. „Ich wünsche 
mir, dass es ein lebendiges Haus wird, eine Begeg-
nungsstätte, in der gemeinsame Ideen und Projekte 
entstehen. Und dass es Türen in die Nachbarschaft 
und in die Stadt öffnet“, sagt die sechzigjährige 
Vereinsvorsitzende Christine Simon-Noll.
 Künftig wird auch das Hex House Geflüchteten 
und Hamburgern Raum geben, sich zu treffen, ge-
meinsam zu kochen oder zu spielen. Draußen ste-
hen weitere Hochbeete zum Gärtnern, einmal die 
Woche öffnet eine Fahrradwerkstatt ihre Tore. „Die 
Geflüchteten sind unsere Nachbarn“, sagt Christine 
Simon-Noll. „Wir wollen sie ein Stück auf ihrem Weg 
in die Gesellschaft begleiten.“ Sie hofft, dass mög-
lichst viele Bewohner aus der HafenCity zum neu-
en Haus der Begegnung kommen. Schließlich stehe 
und falle die ehrenamtliche Arbeit mit den Men-
schen, die sich dafür engagieren: „Ohne sie passiert 
hier gar nichts.“ 

Vereine in der HafenCity
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↑
Beim Parkour gilt es, hohe Hindernisse geschickt zu überwinden (Foto: Bina Engel)

↑
(Foto: Bina Engel)

↑
Das Hex House der Flüchtlingshilfe HafenCity e. V. am Gretchen-Wohlwill-Platz wurde Ende August eröffnet (Foto: Bina Engel)

↑
Christine Simon-Noll, Vorsitzende der Flüchtlingshilfe  
HafenCity, mit Tanja Heine aus dem Vorstand des Netzwerks 
HafenCity (Foto: Bina Engel)
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Zehn Meter hoch vom Rumpf bis zur Mastspitze, 15 Meter lang vom Heck bis zum Bug, aus 
golden leuchtender Steierischer Lärche gebaut und mit Kletterwänden, Luken und Decks 
zum Spielen ausgestattet zieht seit Ende August ein Schiff zwischen Versmannstraße und 
Baakenhafen die Blicke auf sich. Das Schmuckstück gehört zum im Mai eröffneten JUFA- 
Hotel HafenCity, das damit seinen Anspruch unterstreicht, ein besonders familienfreundli-
ches Stadthotel zu sein. Es verfügt das zudem über eine 111 qm große Indoor-Spielfläche mit 
Klettergerüsten, Rutschen und Kletternetzen verfügt. Doch das Angebot richtet sich nicht 
nur an Hotelgäste, sondern an alle Besucher und Nachbarn. So lud das JUFA Anfang Sep-
tember in der Nachbarschaft zu einem Familienfest, um das Kletterschiff einzuweihen, und 
zahlreiche kleine und große Bewohner der HafenCity nahmen das Angebot wahr. 
 Das JUFA HafenCity ist das erste norddeutsche Haus des österreichischen Familien- 
hotel-Spezialisten. Für den Urlaub mit Kindern hält es neben den Spielangeboten zahlrei-
che Serviceleistungen wie z.B. Buggy-Verleih parat. Am größten Hafenbecken der HafenCity, 
dem Baakenhafen, entsteht ein grünes, sozial intensiv gemischtes Wohn- und Freizeitquar-
tier mit insgesamt rund 2.100 Wohnungen für circa 4.200 Einwohner. Seit Anfang 2018 leben 
hier die ersten Familien am Wasser, in den nächsten Monaten und Jahren kommen viele wei-
tere, ganz unterschiedliche Menschen hinzu. 

20 ehrenamtliche Helfer sorgen für den Betrieb des Traditionsschiffhafens in der westlichen HafenCity. Klaus Pajunk ist einer von ihnen

Gerade haben die ersten Segeljachten der Trans-
atlantischen Regatta am Ponton festgemacht. Die 
weißen Rennschiffe mit stolzen hohen Segeln, die in 
neun Tagen von den Bermudas bis nach Cuxhaven 
gekreuzt sind, versammeln sich im Traditionsschiff-
hafen für die Siegerparade. Klaus Pajunk lässt die 
Augen darübergleiten. Er mag solche Flitzer, aber 
sein Herz schlägt für die Oldtimer, die hier im Hafen 
ihr dauerhaftes Zuhause haben. 
 Seit über sieben Jahren arbeitet Pajunk als Ha-
fenmeister im Traditionsschiffhafen. Mindestens 
einmal pro Woche kommt der 73-Jährige vom 
Nord rand der Stadt in die HafenCity. „Die Nähe 
zum Wasser und zum Hafen ist für mich als gebür-
tiger Hamburger etwas ganz Besonderes. Ich habe 
13 Jahre lang auf der Veddel in Hafennähe meine 
Jugend verbracht und bin bis vor einigen Jahren mit 
meiner Frau auf unserem Motorboot viel auf der Elbe 
unterwegs gewesen“, erzählt er. Jetzt hat er immer 
noch Wasser unter dem Kiel: Sein Arbeitsplatz be-
findet sich mitten auf einem schwimmenden Ponton 
im Sandtorhafen, der Platz für 25 Schiffe und ande-
re Wasserfahrzeuge bietet. 
 „Wir organisieren den Betrieb des Traditions-
schiffhafens sowie Veranstaltungen. Zudem be-
treuen wir die Schiffe der Stiftung Hamburg Ma-
ritim, die hier fest liegen, und die Öffnung der 

Mehr Hafenpanorama geht nicht: Wer von der 
obersten Etage des Strandhauses by Richard Meier 
auf die Elbe schaut, kann vis-à-vis die Hafenkrä-
ne beobachten, die geschäftig riesige Container-
schiffe entladen. Auf dem Fluss fahren Kreuz-
fahrtschiffe, Ausflugsdampfer und Barkassen, die 
von kreischenden Möwen begleitet werden. An der 
Elbphilharmonie vorbei reicht der Blick in Richtung 
St. Pauli und Altona. In dem 15-stöckigen, derzeit 
innen noch im Rohbau befindlichen Wohnturm auf 
dem Strandkai in der westlichen HafenCity arbeiten 
die Handwerker an der Fertigstellung von 96 Woh-
nungen, davon 33 preisgedämpfte Mietwohnungen. 
Tür an Tür finden sich aber auch 66 exklusiv aus-
gestattete Wohnungen und zwei Penthäuser sowie 
die neue Zentrale des Maklerunternehmens Engel & 
Völkers. Hier sind die ersten Bewohner im Sommer 
eingezogen. 
 Seit der Eröffnung des Marco-Polo-Towers 2011 
ist kein Wohngebäude mehr so nah an die Elbe he-
rangekommen. Aber nicht mehr lange. Von der Spit-
ze des Strandkais bis zum Baakenhafen mehr als 
einen Kilometer weiter östlich sind zahlreiche Vor-
haben in Bau und Planung. Gemeinsam bieten sie 
eine große Vielfalt an Wohnformen.

Ein echter Glücksfall

Im Zentrum des künftigen Wohnens mit Elbblick 
steht das Quartier Baakenhafen. Hier treffen eine 
rund 900 Meter lange Uferkante auf eine beson-
ders intensive soziale Mischung. So errichten etwa 
das Bauunternehmen Richard Ditting und die Woh-
nungsbaugesellschaft GWG AG rund um den zen-

Der Hafenmeister 
Mahatma-Gandhi-Brücke“, berichtet Pajunk. Die 
Brücke am Westausgang des Hafenbeckens hat für 
den Traditionsschiffhafen entscheidende Bedeu-
tung: Nur wenn die Klappbrücke hochgeht, können 
Schiffe ein- und ausfahren. Seit Eröffnung der nahe 
gelegenen Elbphilharmonie, deren Hauptverbin-
dung über die Brücke führt, ist dies allerdings nicht 
mehr kurzfristig möglich. Jede Durchfahrt muss 
sieben Tage im Voraus angemeldet werden. „Das 
bedarf also einer optimalen Planung, denn nichts 
ist schlimmer, als wenn hier ein voll besetztes Boot 
liegt, das nicht ausfahren kann“, so Pajunk. Für die 
ehrenamtlichen Vereine, welche die historischen 
Schiffen unter dem Dach der Stiftung Hamburg 
Maritim betreuen, ist dies eine existenzielle Frage: 
Die Schiffe leben von ihren Fahrten und Veranstal-
tungen. Die Stiftung Hamburg Maritim, die Hamburg 
Musik GmbH, die Behörde für Kultur und Medien und 
die HafenCity Hamburg GmbH arbeiten daher an 
einer Lösung, um den Betrieb der Brücke wieder fle-
xibler zu gestalten. 
 Als Hafenmeister wacht Pajunk aber auch ganz 
einfach darüber, dass im Traditionsschiffhafen al-
les seine Ordnung hat. „Morgens checken wir erst 
einmal, ob alle Schiffe noch fest vertäut sind und 
der Ponton passabel aussieht. Unser kleines Büro 
ist aber ebenfalls ‚Wechselstube‘ für die öffentliche 
Toilette und ein wenig auch Touristeninformation.“ 
Wie auf Stichwort schaut ein Mann herein und bit-
tet mit bayrischem Akzent um den Schlüssel zum 
Wickelraum. „Ab und zu kommen auch mal bekannte 
Gesichter durch die Tür. Wir vermieten die Ponton-
anlage nämlich für Fotoshootings oder Filmproduk-
tionen wie für ,Großstadtrevier‘, ,Notruf Hafenkan-
te‘ oder die ,Pfefferkörner‘.“ Eines Tages sei plötzlich 
Wolf Biermann hereingekommen. „Er setzte sich, 
plauderte mit mir über den Hafen und las mir ein 
Gedicht vor, das er erst an dem Morgen geschrieben 
hatte. Dann gab es noch eine Widmung, in Spiegel-
schrift geschrieben: fließend rückwärts!“, erzählt 
Pajunk. Er hält kurz inne und nickt kaum merklich 
mit dem Kopf, so leicht wie der Ponton unter seinen 
Füßen auf dem Wasser schwankt. „Das hat mich 
beeindruckt“, meint er schließlich im nüchternen Stil 
des gebürtigen Hanseaten.

Ehrenamtlich im Einsatz

Sein Ehrenamt teilt Pajunk mit weiteren 13 Hafen-
meistern und sechs Hafenmeisterinnen. Gemein-
sam sind sie an 360 Tagen im Jahr im Einsatz, be-
setzen im Sommer täglich zwei Schichten, im Winter 
eine. Sie alle eint die Begeisterung für das Wasser 
und die Schiffe. „Dabei kommen wir aus völlig unter-
schiedlichen Berufen, was gut ist, denn jeder kann 

tralen Quartiersplatz insgesamt 436 Wohneinhei-
ten, davon 300 geförderte Wohnungen. 140 davon 
sind für Studenten vorgesehen, 75 für ältere Men-
schen mit Service- oder Pflegebedarf. 80 Wohnun-
gen werden für Familien preisgedämpft angeboten. 
Die Tiefbauarbeiten haben im Juli 2018 begonnen. 
Die SAGA-Unternehmensgruppe errichtet in ihrem 
Ensemble 180 ausschließlich auf dem ersten För-
derweg geförderte Wohnungen. Die 1,5- bis 4-Zim-
mer-Wohnungen sind barrierefrei. Sie sind für Sing-
les, Paare und Familien mit kleinen bis mittleren 
Einkommen geeignet. „Wir wissen, dass gemischte 
Quartiere gut funktionieren und für die dort leben-
den Menschen eine hohe Attraktivität entwickeln“, 
sagt der Sprecher Gunnar Gläser. Die Vorbereitun-
gen für das Bauvorhaben (Entwurf: Architekturbü-
ros Schenk Waiblinger Architekten und blauraum 
architekten, Hamburg) starten im Herbst 2018.
 Auf einem nahe gelegenen Baufeld werden be-
reits mit riesigen Rammen die 13 bis 16 Meter langen 
Pfähle in die Erde getrieben. Vom Baustellenzaun 
aus blickt Sönke Selk, Vorstand der Baugenossen-
schaft Hamburger Wohnen, auf das Geschehen. Als 
Genossenschaft in dieser Lage bauen zu können, 
bezeichnet er als einen echten Glücksfall. „Nicht 
alle Wohnungen haben direkten Elbblick, aber alle 
Bewohner werden ein Stück zu erhaschen bekom-
men“, freut er sich. Auch der für die Gemeinschafts-
nutzung vorgesehene Innenhof biete den direk-
ten Bezug zum Wasser. Insgesamt 47 Wohnungen 
wird Hamburger Wohnen hier errichten, 33 davon 
werden frei finanziert, für die Mieter-Baugemein-
schaft Kammerkombinat werden 14 Wohnungen 
geschaffen, davon 13 öffentlich gefördert. Auch die 

so seine Stärken einbringen“, sagt Pajunk. Er zum 
Beispiel war im kaufmännischen Bereich tätig, be-
vor er in den Ruhestand ging. „Nach einer Zeit mit 
vielen Reisen wollte ich etwas Sinnvolles tun und 
habe zunächst in der Seemannsmission im Cruise 
Center HafenCity gearbeitet. Dann bin ich in den 
Traditionsschiffhafen gewechselt.“ 
 Inzwischen ist Pajunk einer von zwei Betriebslei-
tern, der über die normalen Schichten hinaus gro-
ße Veranstaltungen wie z. B. das Elbfest, den Blue 
Port, den Hafengeburtstag oder die Cruise Days 
betreut. Bei solchen Anlässen zeigt sich, welche 
wichtige Rolle der Traditionsschiffhafen für das 
maritime Erbe und Flair Hamburgs spielt: „Zum Ha-
fengeburtstag haben wir immer mehr Anmeldungen 
als Plätze, obwohl wir die Liegeplätze schon doppelt 
belegen“, berichtet Pajunk. „Wir wählen dann die 
Schiffe aus, die am besten zum Konzept des Tradi-
tionsschiffhafens passen. Für die Besucher gibt es 
dann jedes Mal spannende und seltene Schiffe zu 
entdecken.“ Wer einen stetigen Liegeplatz möchte, 
muss sich an die Stiftung Hamburg Maritim wenden, 
die eine Findungskommission eingesetzt hat. 
 Immer mehr Regatta-Jachten versammeln sich 
am Ponton. Gleich wird sich Klaus Pajunk die Schif-
fe in aller Ruhe nochmals ansehen, da sein Kollege 
für die Nachmittagsschicht bereits gekommen ist. 
Dann wird er vom Ponton aus nach oben auf die 
Kaimauer gehen und wieder festen Boden unter den 
Füßen haben. Bis zur nächsten Schicht.

Schiffszimmerer Genossenschaft wird in diesem 
Gebäudekomplex (Entwurf: bof architekten, florian 
krieger architektur und städtebau und Huke-Schu-
bert Berge) Wohnraum realisieren – 75 barrierefreie 
Apartments, davon 18 auf dem zweiten Förderweg 
gefördert, 23 preisgedämpft. Zu den Bewohnern ab 
2020 gehören aber auch junge chronisch kranke 
Menschen, die in dem Bauvorhaben „Festland“ von 
Hamburg Leuchtfeuer ein neues Zuhause finden. 
Die gemeinnützige Organisation gehört zu den so-
zialen Akteuren, die Wohnvielfalt und Inklusion im 
Quartier stärken.

Seefahrer-Gene

Henning Bandte wird voraussichtlich ab Anfang 
2021 auf die Elbe schauen. Der 43-jährige Unter-
nehmensberater ist Mitgründer und Motor der Bau-
gemeinschaft HeimatMole. „Ich bin in Hamburg 
aufgewachsen, mein Großvater war Seefahrer“, er-
zählt Bandte. „Er hat oft davon berichtet, wie be-
sonders für ihn die Fahrt auf der Elbe von Cuxha-
ven in Richtung Heimathafen war. Dieses Bild hat 
sich eingeprägt.“ Neben der Nähe zum Wasser war 
Bandte und seinen Mitstreitern die grüne Qualität 
ihres neuen Zuhauses wichtig. Ihr Konzept sieht eine 
Grünfassade und einen von Landschaftsarchitek-
ten eigens gestalteten Innenhof vor (Lichtenstein 
Landschaftsarchitekten, Hamburg). Neben den 
16 Wohnungen für die Baugemeinschaft werden 
auf dem Baufeld weitere 147 Miet- und Eigentums-
wohnungen entstehen. Als besondere Nutzung fin-
det eine Gruppe von Kindern, die ohne ihre Eltern 
aufwachsen, in der Obhut von SOS Kinderdorf ihren 
Platz. „Es ist nicht nur die Elbe, sondern auch die so-
ziale Vielfalt, auf die wir uns hier freuen“, sagt Hen-
ning Bandte.

Der Kern der Dauerlieger im Traditionschiffhafen wird unter dem 
Dach der Stiftung Hamburg Maritim gepflegt und  
betrieben. Freundesvereine kümmern sich um Schmuckstücke  
wie den Schlepper Fairplay und den Lotsenschoner Elbe N.5.  
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!
www.stiftung-hamburg-maritim.de 

↑
Klaus Pajunk liebt das Schwanken des Pontons, auf dem sein  
Büro steht (Foto: Bina Engel)

↑
Das Strandhaus by Richard Meier (vorne links) bietet einen Rundum-Blick. Am Strandkai dahinter sind die Bauarbeiten für rund 500 weitere Wohnungen im Gange (Foto: Thomas Hampel)

↑
Henning Bandte, Mitgründer der Baugemeinschaft HeimatMole
(Foto: Miguel Ferraz)

↑
Von der Spitze des Strandkais bis zum Ende des Baakenhafens ist eine neue Reihe von Wohngebäuden direkt an der Elbe im Bau oder 
fortgeschrittener Planung 

↑
Kinder weihen das Spielschiff am Baakenhafen ein (Foto: Miguel Ferraz)

Ein Schiff aus Österreich 
Das JUFA-Hotel öffnet sich mit einer Spiellandschaft für die Nachbarschaft 
am Baakenhafen

Wohnen mit 
Elbblick

Wohnungen mit unverbaubarem Blick auf das Wasser und den Hafen sind begehrt – und in der HafenCity  
sogar oftmals öffentlich gefördert

(Foto: Bina Engel)



 Panorama | 12

Singen Sie  
Hamburgisch?

Zumindest können Sie es auf dem Mitsing-Abend mit Kabel-Jo & Hafen-
schwester in der Oberhafen-Kantine probieren. Passend zum Programm ist 
die Speisekarte: Die Oberhafen-Kantine eröffnete 1925 als Kaffeeklappe für 
Hafenarbeiter, heute werden Frikadellen, Labskaus und Matjes modern inter-
pretiert. 

05. 11. / 02. 12. / 16. 12 jeweils 18:00 | Eintritt € 10, Speisen und Getränke 
extra | reservierung@oberhafenkantine-hamburg.de

So viele Menschen zog es beim ersten verkaufsoffenen Sonntag im März die-
ses Jahres in die Hamburger Innenstadt. Wie viele werden es diesmal sein?

04. 11., 13 – 18 Uhr, Überseeboulevard und Umgebung 

400.000

08. – 10. 10. HafenCity auf der Expo Real 
HafenCity, Billebogen und der neue Stadtteil Grasbrook als  
innerstädtischer Transformationsraum

09. 10. 11.00 Uhr  
Urban Waterfront Seminars: Integrating Waterfronts with City Centers  
Diskussionsrunde moderiert von Prof. Greg Clarke mit Prof. Jürgen Bruns- 
Berentelg, Katarzyna Spychala (Stellv. Bürgermeisterin Gdynia), Mark Kitts 
(CEO Liverpool Council) und Anette Scheibes (CEO City Planning Department 
Stockholm)
Planning & Partnerships Forum: A2.040

09. 10. 14.00 Uhr  
Hamburg/HafenCity-Empfang 
Mit Dr. Dorothee Stapelfeldt (Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen),  
Prof. Jürgen Bruns-Berentelg und Dr. Rolf Strittmatter (Geschäftsführer  
Hamburg Invest)
Hamburg Stand, B2.430

12. 09. – 15. 10. HarbourFront Literaturfestival 
Seit 10 Jahren bringt das Festival Autorinnen und Autoren aus aller Welt an 
den Hamburger Hafen und in die HafenCity. Internationale und nationale 
Bestseller und spannende Newcomer lassen sich im stimmungsvollen Ambien-
te entdecken, darunter in der Kühne Logistics University an den Marco- 
Polo-Terrassen, im Hamburg Cruise Center in der HafenCity und in der Haupt-
kirche St. Katharinen. 
www.habourfront-hamburg.com

Ab 06. 09. An den Rändern der Welt
Das Fotoprojekt von Markus Mauthe zeigt die Vielfalt indigener Kulturen und 
ihre Bedrohung. Der Greenpeace-Fotograf hat den Alltag von rund 20 Völkern 
in Savannen, Wäldern, auf dem Ozean und in der arktischen Tundra dokumen-
tiert. Am 13. 11. sind die Bilder in der Laieszhalle als Live-Show zu sehen. Der 
Eintritt ist kostenfrei, ebenso wie die Ausstellung im Rahmen von „Open Art“ 
auf dem Überseeboulevard.

Termine
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Er ist einer der renommiertesten Städtepreise welt-
weit: Der Lee Kuan Yew World City Prize, benannt 
nach dem legendären Gründer des Stadtstaats 
Singapur, wird alle zwei Jahre für „herausragen-
de Beiträge zur Gestaltung von lebenswerten und 
nachhaltigen urbanen Gemeinschaften weltweit“ 
verliehen. 2018 erhielt Hamburg in diesem Rah-
men eine besondere Auszeichnung. „Hamburg rea-
lisiert seine Verdichtungsstrategie angesichts von 
Heraus forderungen wie dem steigenden Wohnflä-
chenbedarf und der Verkehrssituation sehr erfolg-
reich. Dabei gilt die HafenCity als Exzellenzbeispiel 
für erfolgreiche Stadtentwicklung“, urteilte die Jury. 
Im Herbst 2017, nach der von der HafenCity Ham-
burg GmbH betreuten Bewerbung Hamburgs, hatte 
eine international hochrangig besetzte Kommissi-
on unter Vorsitz von Prof. Marilyn Jordon Taylor aus 
den USA Hamburg über mehrere Tage besucht. Die 
Delegation informierte sich über zentrale politische 
Themen wie Wohnungsbau, Inklusion von Flüchtlin-
gen, Bildungs- und Nachhaltigkeitsstrategien. Den 
Hauptpreis im Rahmen des Lee Kuan Yew World 
City Prize 2018 erhielt die koreanische Hauptstadt 
Seoul. Weitere „Special Mentions“ gingen an Tokio, 
Kasan (Russland) und Surabaya (Indonesien), in den 
vergangenen Jahren auch an Toronto, Sydney und 
Wien.

Hamburg für HafenCity 
gewürdigt Die Hansestadt erhielt eine Auszeichnung beim  

renommierten Stadtpreis "Lee Kuan Yew World City Prize" 

↑
Prof. Jürgen Bruns-Berentelg (3. v. l.), Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH, nahm die Auszeichnung stellvertretend für Hamburgs Ersten Bürgermeister in Singapur entgegen
(Foto: Urban Redevelopment Authority Singapore/Wali Kota Risma)

↑
Der Stifter Klaus-Michael Kühne eröffnet das HarbourFront Literaturfestival 2018  

(Foto: Jonas Wölk)


