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Jahr gebaut werden, oft auf Arealen, wo
das bisher nicht möglich war, wie bei-
spielsweise in Gewerbegebieten oder
auf der grünenWiese.

Manche dieser Standorte wie Am
Rehagen und Glashütter Landstraße in
der Hummelsbüttler Feldmark lägen
aber wie „Ufos“ zu weit ab von der
Stadt, kritisieren die Planer. Auch den
Standort Mittlerer Landweg sehen sie
kritisch, dort könne tatsächlich eine
Art Getto entstehen. Anders wär es
aber, wenn man hier neue, gemischte
Siedlungsgebiete in größerem Stil ent-
wickelt. Die Flüchtlingsunterbringung
sei dann nur ein Teil eines neuen Quar-
tiers. Geeignet als Standort für die
Flüchtlingsunterbringung sei indes die
Osterfeldstraße in Eppendorf. Fazit der
Planer: Entscheidend ist nicht die Grö-
ße einer Unterbringung, sondern ihre
Einbindung in die Stadt. (at)

sagt sie. Wohnen und Gewerbe dürfe
nicht mehr getrennt sein, um Zuwan-
derern auch die Möglichkeit der Arbeit
zu bieten. Im Prinzip, so schlagen die
Planer vor, müssten alle Erdgeschoss-
Zonen für Werkstätten oder Läden
Platz lassen. Die Skizzen dazu zeigen
viele kleine Häuser auf dem Grasbrook,
nicht mehr die großen Blöcke der Ha-
fenCity, man fühlt sich beim Anblick an
den Grundriss einer mittelalterlichen
Stadt erinnert. „Die Zuwanderung von
Flüchtlingen bietet große Chancen“,
sagt Lossen. Weg von der Sackgasse, in
die man als Planer durch immer neue
Vorschriften gedrängt werde.

Stadtplaner aus der Gruppe nah-
men aber auch die aktuelle Planung der
Stadt für die sogenannten Expressbau-
ten zur Flüchtlingsunterbringung
unter die Lupe. 5600 Wohnungen sol-
len verteilt über die Stadt in diesem

Man diskutierte, hörte Vorträge von
Fachleuten – und, natürlich, zeichnete
mit dicken Filzstiften Skizzen. Zum
Beispiel von der gesamten Stadt und
Arealen, wo Hamburg idealerweise
neueWohnquartiere bauen könnte. Auf
dem Messegelände etwa oder auch auf
demKleinen Grasbrook imHafen.

Ganz speziell nahmen sich dabei
die Planer dieses Areal vor, wo eigent-
lich Hamburg die Olympischen Spiele
ausrichten wollte. Eine schrittweise
Entwicklung stellen sie sich dort nun
vor. Zunächst könnten Flüchtlinge in
bestehenden Hafengebäuden wohnen,
dann könnten einzelne Grundstücke
aufgeschüttet werden, um dort sturm-
flutsicher bauen zu können. Kleinteilig,
gleich, aber nicht zu gleich – so sollte
dort gebaut werden, sagt Architektin
Loosen. Man müsse wegkommen von
den alten Forderungen des Baurechts,

HAMBURG :: Konzerte, Vorträge
oder auch Ausstellungen – das steht
meist auf dem Programm bei der
Freien Akademie der Künste. In den
vergangenen Tagen glich das Gebäude
am Hauptbahnhof aber tatsächlich
einer Akademie, wie man sie sich land-
läufig vorstellt. Rund 60 Architekten,
Stadt- und Landschaftsplaner trafen
sich dort auf Einladung der Hamburgi-
schen Architektenkammer zu einem
Workshop zum Thema Wohnungsbau
und Flüchtlingsunterbringung. Wie
schon zu Beginn der Pläne für die Ha-
fenCity oder zum Sprung über die Elbe
wolle man Ideen für diese große He-
rausforderung der Stadt liefern, sagt
Kammerpräsidentin Karin Loosen.
„Wir Architekten haben hier auch eine
soziale Aufgabe zu erfüllen.“

Und in drei Arbeitsgruppen mach-
ten sich die Planer an diese Aufgabe:

DiesesHaus spart 85 Prozent Energie
THOMAS SULZYC

NEUGRABEN :: Ein schnörkelloser
Quader mit flachem Dach und kleinen
Fenstern. Die Fassade in Anthrazit stif-
tet ähnlich wie der Backstein Hambur-
ger Identität. So sieht sie aus, die neue
Alltagsarchitektur für den Mittelstand.
Zurückhaltend, distinguiert wirkt die
Doppelhaushälfte in der Straße Rand-
weide im Neubaugebiet Vogelkamp in
Neugraben, sodass sich ihre Bedeutung
auf dem ersten Blick kaum erahnen
lässt: Das Musterhaus des Massivhaus-
herstellers Viebrockhaus AG gilt als
beispielhaft für die moderne Stadtent-
wicklung. Kein Eigenheim in Hamburg
verbraucht weniger Energie. Nur sechs
Häuser diesen Typs gibt es zurzeit in
Deutschland.

Dorothee Stapelfeldt (SPD), Ham-
burgs Senatorin für Stadtentwicklung
und Wohnen, und IBA-Geschäftsführe-
rin Karen Pein haben am Freitag Ham-
burgs erstes von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) gefördertes Effi-
zienzhaus 40 Plus eröffnet. „40 Plus“
steht für den Energiestandard der Zu-
kunft: Unterm Strich verbrauche das
Haus etwa 85 Prozent weniger Energie
für Heizung, Warmwasserbereitung
und Lüftung als ein Gebäude, das nach
der derzeit gültigen Energieeinspa-
rungsverordnung errichtet wurde.

Der niedrige Energiebedarf ist kei-
ne Hexerei: Die besondere Gebäude-
hülle, Wärmepumpentechnik, die zen-
trale Be- und Entlüftung mit Wärme-
rückgewinnung, außerdem eine
Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung
und eine außergewöhnliche Hausbatte-
rie sorgen für eine nie zuvor gekannte

Unabhängigkeit von Energieträgern
wie Kohle, Öl und Gas im Eigenheim-
bau.

„Die Heizlast ist wie die eines gu-
ten Föhns“, sagt Andreas Viebrock,
Vorstandsvorsitzender der Viebrock-
haus AG. Lediglich imWintermüsse et-
was Strom zugekauft werden. Die Tes-
la-Hausbatterie hat das Unternehmen
eigens zur Musterhauseröffnung zwei
Tage zuvor aus Rotterdam besorgt. Die
gebe es in ganz Deutschland nicht, sagt
Andreas Viebrock stolz.

Das nahezu Energie-autarke
Eigenheim hat ein Hamburger entwor-
fen: Der Architekt Prof. Bernhard Hir-
che lehrt seit 2006 Entwurf und Ge-
bäudelehre an der HafenCity Universi-
tät. Hirche hat das KfW-Effizienzhaus
40 Plus für die Architekturbörse der
IBA Hamburg GmbH entwickelt. Dabei
hat eine Fachjury insgesamt 28 unter-
schiedliche Entwürfe für Einfamilien-
und Doppelhäuser ausgewählt, unter
denen Häuslebauer in dem IBA-Wohn-
quartier „Vogelkamp“ auswählen kön-
nen.

Der Entwurf lasse sich nicht mit
einer Villa im mondänen Hamburger
Stadtteil Volksdorf vergleichen. Bern-
hard Hirche selbst spricht von einem
„Schuhkarton mit Flachdach“ – aller-
dings mit feinsinnigen Details, wunder-
schönen Proportionen und guten Ma-
terialien. Es gehe darum, Wohnraum

für den Mittelstand zu schaffen, der
sich ein Haus im Hamburger Stadtkern
nicht mehr leisten könne. „Wir brau-
chen in den Städten guten und bezahl-
baren Wohnraum“, betont Senatorin
Stapelfeldt. Bernhard Hirche sei mit
diesem Haus eine zukunftsweisende
Alltagsarchitektur gelungen, beschei-
nigt Karen Pein. Die IBA-Geschäftsfüh-
rerin sieht in dem Doppelhaus in Neu-
graben gar „ein Stück Baukulturge-
schichte“, das ebenso viel Beachtung
verdiene wie spektakuläre, große Ge-
bäude in der HafenCity. „Eine so hohe
energetische Qualität zu diesem Preis
an den Markt zu bringen ist eine Leis-
tung“, sagt Karen Pein.

Käufer können zwischen zwei Va-
rianten des zweigeschossigen Doppel-
hauses wählen: Die eine bietet 143
Quadratmeter Wohnfläche, offen ge-
staltet mit Empore und Luftraum. Die
andere 150 Quadratmeter große Haus-
hälfte bietet mehr geschlossene Räume
mit einem zusätzlichen Zimmer.

Die Doppelhaushälfte kostet gut
330.000 Euro. Dazu kommen die Kos-
ten für ein 500 bis 600 Quadratmeter
großes Grundstück. Der Quadratmeter-
preis im IBA-Quartier Vogelkamp liegt
bei 170 bis 190 Euro. Das ist unter dem
Richtwert in Hamburg.

Die IBA Hamburg entwickelt in
Neugraben-Fischbek bis zum Jahr 2019
zwei neue Wohnquartiere mit insge-
samt 2300 Wohneinheiten. In dem 70
Hektar großen Neubaugebiet Vogel-
kamp entstehen rund 1500 Wohnein-
heiten. Von dem nahezu energieautar-
ken Musterhaus erhofft sich Karen
Pein ein „starkes Signal für die Ver-
marktung“.

Andreas Viebrock (v. l.), Karen Pein von der IBA Hamburg und Prof. Bernhard Hirch stehen vor Hamburgs erstem KfWEffizienzhaus 40 Plus in Neugraben Thomas Sulzyc

Rund60Architekten undStadtplanermachtenVorschläge,wieundvor allemwoHamburgwachsenund Wohnquartiere für Flüchtlinge schaffen kann

DieKrise als Chance: Planer wollen neueWege gehen

Karin Loosen ist Präsidentin der Archi
tektenkammer in Hamburg Klaus Bodig

Flüchtlingsdörfer
könnten deutlich
kleiner ausfallen

HAMBURG :: Die Großprojekte des
Senats zur Unterbringung von Flücht-
lingen geraten zunehmend auf den
Prüfstand. Mit einem Eilantrag wollen
Anwohner des Mittleren Landwegs in
Bergedorf die geplante Großunterkunft
für Flüchtlinge am Gleisdreieck stop-
pen. Kerstin Gröhn, die Anwältin
zweier Anwohner, hat den 104 Seiten
umfassenden Eilantrag beim Verwal-
tungsgericht gestellt.

Noch hat das keine direkten Aus-
wirkungen auf die Planungen. Über
einen tatsächlichen Stoppmuss das Ge-
richt noch entscheiden. Am Gleisdrei-
eck ist die bislang größte Flüchtlings-
siedlung in Hamburg vorgesehen. Hier
sollen im Rahmen des Programms
„Perspektive Wohnen“ 800 Wohnun-
gen für 3200 Menschen errichtet wer-
den – die Genehmigung hierfür zwei-
feln die Anwohner rechtlich an, be-
trachten die geplante Siedlung als zu
groß. Mit einer Entscheidung wird in
mehrerenWochen gerechnet.

Flüchtlingsdorf in Neugrabenwird nur
halb so großwie geplant

Bereits fest steht dagegen, dass
entgegen der ursprünglichen Vorgaben
auf der Fläche Am Aschenland in Neu-
graben-Fischbek nur 1500 statt der zu-
vor geplanten 3000 Plätze in der Folge-
unterbringung entstehen werden. Da-
rauf einigten sich Senat und Bezirk
nach monatelangen Protesten der An-
wohner. „Wir sind seit dem Herbst an
dem Thema dran gewesen. In den ver-
gangenen Wochen waren die Verhand-
lungen besonders intensiv“, sagte Be-
zirksamtsleiter Thomas Völsch (SPD).

Unberührt bleiben laut Völsch die
anderen Einrichtungen für Flüchtlinge
im Bezirk. Dazu gehören die Zentrale
Erstaufnahme, die mit knapp 400 Be-
wohnern etwas mehr als halb ausgelas-
tet ist, und die Folgeeinrichtung
Aschenland I mit 458 Plätzen in bereits
errichteten Modulbauten. „Insgesamt
bleiben wir an dem Standort Aschen-
land und Geutensweg unter 3000 Plät-
ze“, sagte Völsch.

Mit der Entscheidung kippt der Se-
nat seine eigene Maßgabe aus dem
Herbst, auch sehr große Flächen für die
Folgeunterbringung von Flüchtlingen
zu bebauen. „Einige Entscheidungen,
die damals getroffen wurden, waren
ganz sicher nicht die Besten“, heißt es
dazu aus dem Umfeld der Sozialbehör-
de. Laut der Sprecherin des Zentralen
Koordinierungsstabes Flüchtlinge
(ZKF), Kerstin Graupner, besteht aber
kein Zusammenhang mit dem bislang
überraschend großen Zulauf für eine
Volksinitiative gegen Großunterkünfte.
„Es gab bereits seit Monaten intensive
Gespräche. Es wurde bereits zum Jah-
resende einhellig als sinnvoll angese-
hen, die Zahl der Plätze dort nach
unten zu korrigieren“, sagte Kerstin
Graupner.

Das bereits vorliegende Konzept
für die Integration der Bewohner in der
Großunterkunft Am Aschenland muss
nun überarbeitet werden, soll aber im
Grundsatz bestehen bleiben. „Die Bon-
bons kommen wie versprochen“, heißt
es aus dem Senatsumfeld. Der bisherige
Plan der Sozialbehörde sah unter ande-
rem einen eigenen Drogeriemarkt und
Arztpraxen auf dem Gelände des
Flüchtlingsdorfes vor. So sollte ein
möglichst großer Austausch zwischen
Flüchtlingen und Anwohnern entste-
hen. Das Angebot wird der halbierten
Platzzahl angepasst. (crh/sba/zv)

Eilantrag gegenSiedlung in
Bergedorf eingereicht. Platzzahl
inNeugrabenFischbek halbiert

Olivia Jones
steht auf die
110-Nummer
ST. PAULI :: „Beim kleinsten Ver-
dacht: 110 wählen“: Die Hamburger
Polizei hat für ihre neue Präventions-
kampagne eine der schrillsten Persön-
lichkeiten der Stadt gewonnen. Zusam-
men mit Polizeisprecher Timo Zill prä-
sentierte Travestie-Star Olivia Jones
am Freitag ein Plakat. „Ich war selbst
mal in so einer Situation“, verrät Olivia
Jones. Da waren „zwei komische Ty-
pen“ in ihrer Straße. Jetzt würde sie
natürlich sofort zumHandy greifen.

Die Kampagne startet die Polizei
vor allem vor dem Hintergrund der im-
mer noch steigenden Einbruchszahlen.
„Hier sind wir alle gefordert, der Poli-
zei zu helfen“, sagt Olivia Jones. „Des-
halb unterstütze ich die Aktion gern.“
Dass Olivia Jones für Aufmerksamkeit
sorgt, zeigte sich schnell: Kaum war die
mehr als zwei Meter große Dragqueen
vorgefahren, bildete sich schon eine
Menschentraube vor der Davidwache.

Die prominente Unterstützung für
die Kampagne, für die seit einigen Wo-
chen unter anderem Bruno Labbadia
wirbt, macht sich schon jetzt bemerk-
bar. Polizeisprecher Zill: „Wir haben
tatsächlichmehr Anrufe über 110 in der
Einsatzzentrale als zuvor.“ (zv)

Blick in das Wohn
zimmer: So lebt es
sich in Hamburgs
erstem Haus mit
dem Energiestan
dard der Zukunft
Thomas Sulzyc

HamburgerProfessor entwickelt einmarkttauglichesHaus, das zumStandard für künftigeWohngebietewerden könnte

Wir haben erheblichen
Wohnungsbaubedarf –
und der Wohnraum
muss bezahlbar sein.
Dorothee Stapelfeldt,

Stadtentwicklungssenatorin

Olivia Jones und Polizeisprecher Timo
Zill mit dem neuen Plakat A. ZandVakili

Neue Anlaufstelle
für Eltern in den
Elbvororten

HAMBURG :: „Elternschaft kann
einen an die Belastungsgrenze bringen,
egal ob man nun in einer Wohnung
oder einer Villa lebt“, betonte Melanie
Leonhard bei der Eröffnung eines neu-
en wellcome-Standortes in Blankenese.
Die Hamburger Familiensenatorin
spricht aus eigener Erfahrung. Vor ein-
einhalb Jahren wurde ihr Sohn Johan-
nes geboren. Das habe die Welt auf den
Kopf gestellt – im positiven, aber auch
negativen Sinne. Besonders zu Anfang
gebe es Momente, in denen man glau-
be, alles falsch zu machen, sich selbst
hinterfrage und die Mutterschaft kurz
bereue, so Leonhard. Dann bräuchten
Eltern Hilfe von außen.

Hier kommen die Ehrenamtlichen
von wellcome ins Spiel. Das Projekt, für
das Leonhard die Schirmherrschaft
übernommen hat, bringt erfahrene
Helfer mit strapazierten Eltern zusam-
men und verschafft ihnen Verschnauf-
pausen. „Wir brauchen eine Kultur des
Hinsehens undMithelfens“, appellierte
wellcome-Gründerin Rose Volz-
Schmidt. Vor 14 Jahren eröffnete die
Hamburger Pädagogin in Zusammen-
arbeit mit der katholischen Familien-
bildung die erste Anlaufstelle für El-
tern. 250 Standorte, 4500 Helfer und
zahlreiche Auszeichnungen später
wurde in Blankenese erneut eine An-
laufstelle in Kooperation mit der ka-
tholischen Kirchengemeinde Maria
Grün aus der Taufe gehoben. Weitere
sind bereits in Planung. (krk)

Schirmherrin Melanie Leonhard
eröffnetwellcomeStandort
in Blankenese

Radreisemesse imCCH
mit großemProgramm
rund umsFahrrad

HAMBURG :: Tipps für große und
kleine Touren mit dem Rad, neue Fahr-
radmodelle oder auch spezielle Radler-
bekleidung – das alles gibt es auf der
Radreisemesse des Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclubs (ADFC), die am
heutigen Sonnabend im CCH stattfin-
det. Aussteller sind Reiseanbieter, Zu-
behörhändler und auch Hersteller. Ex-
perten beraten über Ausrüstung oder
Reiseziele für Fahrradtouristen. In
einem Testbereich könnten Interes-
sierte die Räder auch gleich Probe fah-
ren. Geöffnet ist die Messe von 11 bis 18
Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro,
für Radfahrer gibt es einen bewachten
Parkplatz. (at)


