SPREEHAFENVIERTEL — NEUE URBANE NACHBARSCHAFTEN

4.9 Anforderungen von Bürgerinnen
und Bürgern an das neue Quartier

Grundsätzliche Planungsziele
aus Bürger*innensicht
Brücken schlagen:
Alt und Neu sollen zusammenwachsen
Das Spreehafenviertel ist in direkter Nachbarschaft des Reiherstiegviertels geplant und bildet
den Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsachse im Zentrum von Wilhelmsburg. Entlang
der Rathauswettern und des Aßmannkanals
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werden neben dem Spreehafenviertel derzeit das
Wilhelmsburger Rathausviertel mit ca. 1.300 Wohnungen und das Elbinselquartier mit ca. 2.100
Wohnungen entwickelt. Insgesamt entstehen
hier in den nächsten Jahren drei gänzlich neue
Quartiere. Für viele der beteiligten Bürger*innen
stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage,
welche Auswirkungen die Neubauvorhaben auf
die bestehenden Nachbarschaften haben werden.
Als wesentliche Anforderung an die Planung
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wird daher herausgestellt: Es müssen Brücken
geschlagen werden zwischen den bestehenden
und künftigen Vierteln. Altes und Neues muss
zusammenwachsen!
Insbesondere beim Spreehafenviertel muss
das Motto „Alt und Neu sollen zusammenwachsen!“ auch wörtlich genommen werden, denn
das Planungsgebiet des Spreehafenviertels ist
derzeit hauptsächlich geprägt durch Waldflächen.

Den beteiligten Bürger*innen ist bewusst, dass
für den geplanten Wohnungsbau Teile dieser
Naturareale weichen müssen – dazu gibt es auch
deutliche Kritik aus dem Stadtteil. Grundsätzlich
gilt deshalb für die Planung: Wilhelmsburg ist ein
grüner Stadtteil und soll es auch bleiben.
Der Städtebau im Spreehafenviertel soll sich deshalb dem Erhalt von Grün unterordnen, der Grünraumplanung muss aus Sicht der Bürger*innen
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eine vorrangige Bedeutung zukommen. Landschafts- und städtebauliche Planung sollen dafür
stark aufeinander abgestimmt werden. Die Entwürfe sollen so gestaltet werden, dass möglichst
viel Grün und eine Naturbelassenheit erhalten
bleiben. Vor dem Hintergrund dieser Forderung,
ist im Zweifelsfall zugunsten des Baumbestandes
von den geplanten maximal 1.000 Wohnungen
abzuweichen. Es ist darüber hinaus zu prüfen,
wo der Bedarf an anderer Stelle außerhalb des
Gebietes abgedeckt werden kann.
Wenn Altes und Neues zusammenwachsen
soll, müssen Verbindungen und Anknüpfungen geschaffen. Die beteiligten Bürger*innen
wünschen sich, dass die Quartiere offen und
einladend zueinanderstehen und sich sinnvoll
ergänzen. Verbindungsachsen des Reiherstiegviertels wie auch des künftigen Elbinselquartiers
sollen aufgegriffen und intelligent weitergeführt
werden. Die Verbindungen sollen weitgehend
autofrei angelegt sein. Orte des Begegnens und
des Miteinanders sollen geschaffen werden. Mögliche Barrieren zwischen den Nachbarschafen wie
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Kanäle oder Straßen sollen überwunden werden
und Zugänge zum Kanal und zum Deich verbessert werden. Insbesondere eine gestalterische
Einbindung des Spreehafens wurde im Verfahren
häufig angesprochen.
Die Anforderungen der Bürger*innen lauten
konkret:
• Bebauung und landschaftsplanerische Gestaltung an vorhandene Strukturen des Bestandsgrüns anpassen.
• Natur schützen, um Artenvielfalt zu erhalten
und zum Hamburgischen Biotopverbundsystem
beizutragen.
• Ursprünglichkeit bewahren: Grünbereiche
naturnah und zum Teil wild belassen.
• Grünflächen für alle zugänglich machen.
• Wasserflächen für alle zugänglich machen.
• Flächensparend und versiegelungsarm bauen,
dabei auch besondere/alternative Bau- und
Wohnformen in Betracht ziehen sowie insbesondere hohe Häuser.
• Zusammenwachsen der Nachbarschaften
fördern, dabei einen eigenständigen Charakter
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des neuen Quartiers entwickeln.
• Dynamische architektonische Struktur
entwerfen: geschlossene Fronten vermeiden,
Gebäudehöhe zum Reiherstiegviertel hin
abfallen lassen.
• Bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche
Wohnbedürfnisse schaffen.
• Orte des Miteinanders schaffen, die es im
Reiherstiegviertel noch nicht gibt.
• Orte belassen, denen noch keine klare Funktion
zugeschrieben wird.
• Müllvermeidung von Anfang an in der Planung
berücksichtigen.
• Orte und Wege, die man aufsuchen kann aber
nicht muss: unterschiedliche Grade von Sicherheit und Verborgenheit vorsehen.
• Den Ernst-August-Kanal als Verbindungsweg
und Aufenthaltsort gestalten.
• Idylle erzeugen.
• Durchlässigkeit und Verbindungen für
nichtmotorisierten Verkehr zwischen Alt und
Neu herstellen: Ruhige, sichere und schnelle
Infrastruktur für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen planen.

• Deichzugang verbessern auch als geöffnete
Wege- und Spreehafenanbindung.
• (Gute) ÖPNV-Versorgung mit Blick auf zukünftige und bereits vorhandene Bedarfe schaffen
bzw. verbessern.
• Möglichkeiten für Wohnen mit und ohne Auto
vorsehen, das Quartier autoarm planen.
• Einflüsse des Autoverkehrs reduzieren.
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Natur und Freiflächen –
Wilhelmsburg will grün bleiben
Ursprünglichkeit bewahren & Natur schützen –
Erhalt und Aufwertung vor Neugestaltung
Nach Ansicht der beteiligten Bürger*innen
müssen die heute vorhandenen Grünstrukturen
und Baumbestände das prägende Merkmal des
künftigen Quartiers werden. Die Flächen sind derzeit ein Stück urbaner Wildnis und werden kaum
genutzt. Was dort konkret an Pflanzen vorhanden
ist und welche Tiere dort einen Rückzugsort
haben, ist nicht bekannt. Bevor die Flächen
in den nachfolgenden Projektphasen beplant
werden, soll die vorhandene Flora und Fauna
von Expert*innen mit einer naturschutzfachlichen Perspektive (z. B. Naturschutzverbände wie
NABU, BUND etc.) untersucht und bewertet werden. Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung
sollen in die Planung einfließen.
Im Schutz und Erhalt dieser Wildnis wird ein wichtiges Ziel gesehen, auch unter Berücksichtigung
des Bundesnaturschutzgesetzes zu „Förderung
und Erhalt von Biodiversität“ und hinsichtlich
des Aufbaus und Erhaltes des hamburgischen
Biotopverbundsystems. Gleichzeitig gibt es einen
großen Bedarf an einer Schaffung von weiteren
Grün- und Freiflächen, die von den jetzigen und
künftigen Bewohner*innen Wilhelmsburgs vielfältig auch genutzt werden können – insbesondere
im Hinblick auf den Wegfall vieler Schrebergärten
in anderen Baugebieten auf den Elbinseln. Die
Beteiligten wünschen sich, dass die vorhandene Natur durch eine behutsame Gestaltung
zugänglich und erlebbar gemacht wird, dabei
aber auch den Grundcharakter des Geländes zu
erhalten. Die landschaftsplanerische Gestaltung
soll vorhandene Strukturen aufgreifen. Es gilt der
Grundsatz: Erhalt und Aufwertung vor (gärtnerischer) Neugestaltung.
Dafür ist es wichtig, den gewachsenen Charakter und eine gewisse Undurchlässigkeit des
Grünraums zu erhalten. Durch einen Wechsel
von undurchlässigen und offenen Bereichen beispielsweise können Rückzugsorte – für Mensch,
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Tier und Pflanze – erhalten oder neu geschaffen
werden. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen
sollten vor Ort geschehen, beispielsweise durch
die Aufwertung vorhandener Grünbereiche. Dazu
könnten z. B. Wasserflächen (Teiche, Wettern,
etc.) ins Gelände integriert werden.
Grünflächen zugänglich machen
Grün- und Freiflächen, die nicht naturbelassen
bleiben, sondern im Planungsprozess neu gestaltet werden, bieten sich an zur Freizeitgestaltung
und Erholung. Besonders wichtig ist den Beteiligten die Schaffung von Spiel- und Bewegungsflächen, aber auch Möglichkeiten für Urban Gardening sowie Gemeinschaftsgärten sind gewünscht.
Ob auch neue Schrebergärten entstehen sollen,
darüber herrscht Uneinigkeit. Beteiligte sehen
es als Gewinn an, wenn Bürger*innen auf diese
Weise Verantwortung für die Gestaltung städtischer Flächen übernehmen. Insgesamt sollen die
landschaftsplanerisch gestalteten Flächen aber
überwiegend öffentlich zugänglich sein. Dies gilt
insbesondere für die Uferbereiche des ErnstAugust-Kanals. Auch die Innenhöfe der Wohnbebauung sollen im Gesamtkonzept der Grünflächenplanung mitgedacht werden und möglichst
zugänglich sein.
Grünes Wohnen neu denken
Die Naturflächen, allen voran vorhandene
Baumbestände, sollen das bestimmende
Strukturierungselement sein. Die Bebauung ist
daher grundsätzlich an vorhandene Grünstrukturen anzupassen – nicht umgekehrt. Dort, wo
die Natur nicht unangetastet bleibt, sollen sich
Bebauung und Grün in einer aufgelockerten,
organischen Struktur abwechseln und durchdringen. Wo möglich, soll durch die Begrünung der
Gebäude an Fassaden und auf Dächern zusätzliches Grün geschaffen werden. Um möglichst
viele zusammenhängende Waldabschnitte zu
erhalten, soll flächensparend gebaut werden. Um
eine Auflockerung zu erreichen und alternative
Wohnformen zu schaffen, darf auch an besondere Bauformen, wie z.B. Baumhäuser, gedacht
werden, oder die Wasserfläche des Kanals, beispielsweise für Hausboote, einbezogen werden.
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Eine freiraumplanerische Anbindung an den
südlichen Spreehafen ist auch in dieser Hinsicht
wünschenswert.

Bauweise und Architektur –
das Viertel soll sich öffnen
Harmonische Vielfalt herstellen
Das Gesamtbild des Spreehafenviertels soll
ebenso vielfältig wie harmonisch sein. Bei der
architektonischen Gestaltung muss daher darauf geachtet werden, dass sich das neue Viertel
nicht wie ein Fremdkörper vom Reiherstiegviertel mit seinen vielen Backstein- und Gründerzeitbauten abhebt. Zum Reiherstiegviertel hin
soll die zukünftige Bebauung das Bestehende
nicht überragen. Hier können zur Orientierung
sowohl die Gebäude des Reiherstiegviertels als
auch hohe Bäume im Planungsgebiet dienen. Die zu verwendenden Materialien sollen
natürlich sein: zum Beispiel Backstein, Holz und
Lehmputz. Für die Dächer ist eine Begrünung
wünschenswert – insbesondere da es sich um
ein Gebiet handelt, wo Natur der Bebauung
weichen muss!
Höhe ist Mittel zum Zweck
und nicht an sich erstrebenswert
Wenn vorhandene Naturräume geschützt werden
sollen, muss über versiegelungsarme und flächensparende Bauweisen nachgedacht werden.
An einigen Stellen wäre daher auch eine höhere
Bebauung als in der angrenzenden Umgebung
denkbar. So könnten z.B. die Gebäude im Norden
des Gebietes mit mehr Stockwerken geplant werden als im übrigen Planungsgebiet. In den nördlichen Gebäuden wäre eine Mischnutzung von
Wohnen und wohnverträglichem Gewerbe denkbar. Eine geschlossene Front von hohen Gebäuden, die die Sicht blockieren würde, ist dabei in
jedem Fall zu vermeiden – vielmehr braucht es
eine dynamische Struktur in der Architektur. Eine
Idee hierzu wäre beispielsweise eine öffentlich
zugängliche Plaza, die den Blick auf die Stadtsilhouette ermöglicht. Über die beste maximale
Stockwerkzahl herrscht Uneinigkeit. Es gilt aber:

Die Höhe der Gebäude ist Mittel zum Zweck, und
nicht an sich erstrebenswert.
Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Den beteiligten Bürger*innen ist es wichtig, dass
der entstehende Wohnraum bezahlbare Angebote
für unterschiedliche Wohnbedürfnisse bietet. Es
gibt großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum
– besonders betont wurden in diesem Zusammenhang großen Wohnungen für Familien. Dabei ist
es wichtig, verschiedene Wohnbedarfe auch vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Wohnkulturen
zu berücksichtigen. Es ist nicht immer allein die
Größe der Wohnungen entscheidend, sondern
häufig auch die Zimmeranzahl und die Aufteilung
der Räume. Außerdem soll das Wohnungsangebot Inklusion durch Barrierefreiheit ermöglichen.
Der Hamburger „Drittel-Mix“ wurde im Verfahren
kontrovers diskutiert. In diesem Zusammenhang wird seit 2014 eine Bedarfsanalyse für den
Wohnungsbau in Wilhelmsburg gefordert. Es wird
außerdem problematisiert, dass es eine große
Anzahl an Menschen gibt, die keinen Anspruch
auf geförderten Wohnraum haben, die mit ihrem
„mittleren Einkommen“ aber zunehmend Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben.
Vor diesem Hintergrund ist verstärkt auf eine
kostengünstige Bauweise im Spreehafenviertel zu
achten – auch bei der Schaffung von Eigentum.

Öffentliche Räume –
zusammen sind wir stark
Orte des Miteinanders schaffen
Insgesamt besteht ein deutlicher Bedarf an
Flächen für die nachbarschaftliche Nutzung und
Zusammenkunft. Die Gestaltung des Spreehafenviertels birgt die Chance, auch besondere
Orte zu schaffen, wie es sie in der Nachbarschaft
noch nicht gibt. Auf diese Weise können sich die
Angebote beider Quartiere ergänzen.
Die bereits vorhandenen Sportplätze sollen erhalten bleiben. Gewünscht werden darüber hinaus
weitere gemeinschaftsfördernde Orte wie z. B.,
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Bolzplatz, Skateanlage, Sportpfad, Bauspielplatz
und Grillplätze. Angelplätze mit entsprechender
Infrastruktur wären ein Beispiel für ein neues
Angebot. Weitere Angebote des neuen Viertels
sollen Cafés, Läden und Kleingewerbe sein. Dabei
soll auch die Wasserfläche (z. B. mit Cafés auf
Booten) mitgedacht werden.
Es soll ebenso Raum gelassen werden für Orte,
die noch nicht klar definiert sind, sondern denen
von der Öffentlichkeit mit der Zeit eine Funktion
gegeben wird – gewissermaßen als soziale Entwicklungsräume.

öffentlichen Raum ein großes Thema welches mit
vielen Emotionen verbunden ist und häufig Fragen nach einem funktionierenden „Miteinander“
aufwirft. Bei der Planung eines neuen Quartiers
sollen Fragen nach Müllvermeidung und -entsorgung von Anfang an als wichtige Planungsfragen
integriert werden. Die Möglichkeit einer Entsorgung über ein zentrales, unterirdisches Müllentsorgungssystem soll ebenso in Betracht gezogen
werden wie die Notwendigkeit, frühzeitig über
spätere Zuständigkeiten der Flächen im Quartier
nachzudenken.

Soziale Infrastruktur mitdenken
Im neuen Stadtteil sollen soziale Angebote bei
der Planung und später bei der Flächenvergabe von Beginn an mitgedacht werden. Ein
besonderer Fokus soll auf (betreute) Angebote für Jugendliche gelegt werden, da es für
diese Altersgruppe bisher nur wenig attraktive
Angebote gibt.In der Nachbarschaft vorhandene
Gemeinden sowie religiöse und weltanschauliche
Einrichtungen sollen proaktiv nach Raumbedarfen gefragt werden, weil sie wichtige Akteure bei
der Entwicklung eines Miteinanders im künftigen
Quartier sein können.

Rückzugsorte ermöglichen
Menschen empfinden Sicherheit im öffentlichen
Raum unterschiedlich. Dieser Einschätzung soll
die Planung des Spreehafenviertels folgen. Während die einen mit Sicherheit eine umfassende
Beleuchtung und Übersichtlichkeit verbinden,
kann für andere ein Rückzugsort für ein Sicherheitsgefühl sorgen. Beides soll daher gewährleistet werden: Schnelle, direkte und gut einsehbare
Wege mit guter Beleuchtung und ergänzend dazu
Plätze und Wege, die etwas verwinkelter liegen.
Die Abwechslung soll die Qualität des Quartiers
ausmachen.

Lärm und Müll begegnen
Zur Abschirmung von Lärmquellen, z. B. vom
Verkehr der Harburger Chaussee und des Gewerbegebiets Stenzelring, ist über die Einrichtungen
von Pufferzonen nachzudenken, die z. B. für
Sport und andere Aktivitäten genutzt werden.
Dabei ist aber darauf zu achten, dass nicht
sämtliche Erholungs- und Freizeitflächen an den
Rand des Quartiers gedrängt werden. Sie sind
wichtiger Bestandteil des Quartierslebens.

Die Idylle am Wasser schützen
Der Ernst-August-Kanal ist ein zentrales Element
für die Verbindungen zwischen Reiherstiegviertel, Spreehafenviertel und Elbinselquartier.
Daher ist es wichtig, die offenen Uferbereiche
des Kanals für alle zugänglich zu gestalten. Der
Zugang zum schönsten Bereich des Quartiers
darf nicht das Privileg einiger Weniger sein.
Entlang des Kanals soll ein breiter Streifen
öffentlichen Grünraums eingeplant werden. Auch
hier sollen gezielt Entwicklungsräume für den
naturgemäßen Erhalt von Biodiversität mitgedacht werden. So kann außerdem ein „luftiger“
Abstand zur vorhandenen Wohnbebauung am
südlichen Kanalufer entstehen. Um das Spreehafenviertel zum benachbarten Reiherstiegviertel
hin zu öffnen, bietet es sich an, den vorhandenen
Weg am Nordufer durch das Quartier weiter nach
Norden und entlang des Kanals nach Westen weiter zu führen. Der Weg sollte dabei Rücksicht auf

Um weitere Nutzungskonflikte durch Lärm
vorzubeugen, soll bei der räumlichen Verteilung
auch auf die unterschiedlichen Nutzungszeiten
von Sport- und Freizeitveranstaltungen oder
Schule und Kita geachtet werden: Es sollen keine
weiteren Bereiche mit dauerhafter Lärmbelastung entstehen.
In Wilhelmsburg ist Verschmutzung und Müll im
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die vorhandenen Strukturen des Bestandsgrüns
nehmen und sich durch das Gebiet „schlängeln“.
Als sehr wichtiges Gestaltungskriterium wird das
Erzeugen einer idyllischen Atmosphäre genannt.
Denkbar wäre es auch, bei Gewährleistung eines
öffentlichen Zugangs zu den Ufern, auf dem
Kanal Wohnraum durch Hausboote zu schaffen.
Über autofreie Brücken oder alternative Querungen wie schwimmende Pontons können hier
zusätzliche Verbindungen zum Reiherstiegviertel
und zum Spreehafen entstehen. Durch mehrere
öffentliche Anlegemöglichkeiten entlang des
Kanals würde dieser auch als Wasserweg besser
zugänglich.

Verkehr und Anbindungen –
über das Quartier hinaus
denken!
Infrastruktur attraktiv gestalten
Zur Anbindung an die bestehenden Nachbarschaften soll es attraktive Fuß- und Radwegverbindungen geben, ebenso zum Deich des
Spreehafens, zur Fähre und zur S-Bahn-Station
Veddel. Die Verbindungen sollen wenig bis keinen
motorisierten Verkehr führen und als Grünzüge
angelegt sein. Die Wegeverbindungen im Quartier
sollen dabei nicht bloß der schnellste Weg von
A nach B sein, sondern durch eine attraktive
Gestaltung und Wegführung zum Flanieren und
Verweilen einladen. Dabei sollen die aus dem
Reiherstiegviertel und dem Elbinselquartier auf
das neue Quartier zulaufenden Achsen durch
die bauliche Struktur aufgenommen werden. Die
Waldflächen des Spreehafenviertels sollen mit
den Grünflächen auf der südlichen Kanalseite
durch Grünachsen räumlich verbunden werden.
Die Barrierewirkung der Georg-Wilhelm-Straße,
die das Spreehafenviertel in zwei Hälften teilt,
soll aufgehoben werden. Eine Möglichkeit wäre
beispielsweise eine Brücke. Bei einer entsprechenden Gestaltung könnte diese dann als
öffentlicher Raum auch über ihre Wegefunktion
hinaus genutzt werden. Auch über die Harburger
Chaussee könnte eine entsprechende Verbindung

an den Spreehafen und darüber hinaus geschaffen werden.
Fahrradfahren fördern
Um Konflikte zwischen verschiedenen Nutzer*innen von vornherein zu vermeiden, sollen Fuß-,
Rad- und Autoverkehr im Quartier entflochten
werden. Der Loop soll durch das Spreehafenviertel weitergeführt werden, hierbei aber nicht
direkt entlang des Kanals verlaufen, um die
Aufenthaltsqualität und die Natur im Uferbereich
zu schützen. Angebote für alternative Fahrradmobilitätskonzepte wie Stadtradstationen
und Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder
erweitern die Erreichbarkeit für Radfahrer*innen.
Zu einer guten Radverkehrsinfrastruktur gehören
auch diebstahlsichere Abstellmöglichkeiten. Fahrradbügel werden hierfür als Grundausstattung
bewertet. An Stellen mit erhöhtem Diebstahlrisiko wie auch im Bereich der Wohnbebauung
sollten aber höhere Standards gesetzt werden,
z. B. überdachte, abschließbare Fahrradstellplätze.
Eine gute Infrastruktur für den Radverkehr innerhalb und außerhalb des neuen Quartiers bietet
eine Alternative zu PKW und ÖPNV. Sie kann
einen wichtigen Beitrag leisten zur Entlastung
der Busse und Bahnen und zur Reduzierung des
motorisierten Verkehrsaufkommens.
Öffentlichen Nahverkehr ausbauen
Die beteiligten Bürger*innen sind sich einig darüber, dass bei der Verkehrsplanung nicht nur das
neue Quartier, sondern die gesamten Elbinseln
ins Auge gefasst werden müssen – insbesondere
vor dem Hintergrund des absehbaren Einwohner*innenzuwachses. Dafür braucht es vor allem
eines: einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr. Um eine gute Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr mit kurzen Wegen zu
gewährleisten, wird eine eigene Bushaltestelle im
Quartier als Notwendigkeit gesehen. Darüber hinaus soll das ÖPNV-Angebot insgesamt ausgebaut
werden, um eine gute Versorgungssituation auf
den Elbinseln zu gewährleisten. Eine Möglichkeit
hierfür wäre beispielsweise die Weiterführung
der U4 nach Wilhelmsburg mit einer Haltestelle
im neuen Quartier oder in der direkten Nachbar-
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schaft. Auch die Wasserwege sollten mit bedacht
und die Möglichkeit eines Fähranlegers im Spreehafen geprüft werden.

gemacht werden. Bei der Planung der Parkmöglichkeiten ist insbesondere der Schutz spielender
Kinder einzuplanen.

Autoverkehr sinnvoll regeln
Die Beteiligten wünschen sich ein grundsätzlich
autoarmes Quartier. Bei den Überlegungen soll
jedoch den Bedarfen der unterschiedlichen Nutzergruppen Rechnung getragen werden: Solchen,
die sich bewusst für ein Wohnen in einem autoarmen Quartier entscheiden möchten, und solchen,
die weiterhin auf Automobilität angewiesen
sind bzw. weiterhin auf ein Auto zurückgreifen
möchten. Entsprechend sollen unterschiedliche
Möglichkeiten „mit“ und „ohne“ Automobilität
bei der Verkehrsplanung des neuen Quartiers
vorgesehen werden. Um den Autoverkehr
umweltverträglicher zu gestalten, sollen Ladestationen für Elektroautos sowie Carsharing-Stationen vorgesehen werden.

Zum Verfahren
Die IBA Hamburg GmbH hat dem Projekt „Perspektiven! – Miteinander planen für die Elbinseln“
der Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger übertragen.
Perspektiven! konzipiert, organisiert und führt
diese Bürgerbeteiligung in Kooperation mit dem
Beirat für Stadtteilentwicklung Wilhelmsburg
durch und wird beratend unterstützt durch den
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Im Rahmen von Veranstaltungen,
Workshops, Marktständen und durch Umfragen
wurden die Anforderungen ermittelt und von
einer mit Bürgerinnen und Bürgern besetzten
Redaktionsgruppe und „Perspektiven!“ in einem
Bericht niedergeschrieben, der oben im Originaltext angedruckt ist. Die „Anforderungen der
Wilhelmsburger Bürgerinnen und Bürger“ sind
Bestandteil dieses Planungsverfahrens. Diese
sind außerdem in dem Kapitel der Aufgabestellung berücksichtigt worden. Teilweise greifen sie
hochbaulichen Fragen und einer Detailplanung
vor und werden auch in einer späteren Projektphase wieder einfließen. Die städtebaulichen
Entwürfe sollen die städtebaulichen Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an das neue
Quartier berücksichtigen und eine hochbauliche
Umsetzung gewährleisten.

Auf den Strecken für den motorisierten Verkehr soll im gesamten Quartier ein Tempolimit
von 30 km/h festgelegt werden. Als besondere
Herausforderung für die Planung und vermutlich auch für die späteren Bewohner*innen des
Spreehafenviertels wird der Schwerlastverkehr
auf der Harburger Chaussee genannt. Dem
scheint nur durch verkehrsregelnde Maßnahmen wie Tempolimits und deren konsequenter
Durchsetzung und Überprüfung entgegen gewirkt
werden zu können. In diesem Zusammenhang
wird die Idee eines begrünten Deckels über die
Harburger Chaussee eingebracht. Der Deckel
wäre eine Möglichkeit, den Straßenlärm zu
verringern und gleichzeitig weitere Freiflächen zu
schaffen und das Nacherholungsgebiet Spreehafen stärker an die Nachbarschaft anzubinden.
Die Parkflächengestaltung soll intelligent und
effizient gelöst werden. Durch eine effiziente und
inklusive Parkflächenplanung beispielsweise als
zentrale Quartiersgarage können die negativen
Einflüsse des ruhenden Verkehrs auf den öffentlichen Raum verringert werden: der ruhende
Verkehr wird konzentriert und weniger sichtbar.
Das Dach könnte als öffentlicher Raum nutzbar
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6.12 Überprüfung durch Bürgerinnen und
Bürger

Von Bürger*innen werden im Anschluss an die
Abschlusspräsentation die nachfolgend dargestellten Beurteilungskriterien überprüft, die aus
den Ergebnissen des Beteiligungsverfahrens abgeleitet wurden und hier im Original abgedruckt
sind. Die Ergebnisse der Überprüfung werden
protokolliert und der Jury in der Wertigkeit des
Vorprüfberichtes vorgelegt und fließen damit
in die abschließende Beurteilung der Entwürfe
durch die Jury ein.
Städtebauliches Konzept
• Städtebauliches Anknüpfen an die benachbarten Quartiere:
Fortführung der Achsen des Reiherstiegviertels und des Elbinselquartiers
• Harmonische, vielfältige, aufgelockerte und
dynamische Architektur:
Optisches Einfügen in die Bestandsbebauung
des Reiherstiegviertels, aber eigener Quartierscharakter, abfallende Gebäudehöhe zum
Reiherstieg hin, kein Überragen der Bestandsgebäude, Vermeidung geschlossener Fronten
• Dach- und Fassadenbegrünung
• Städtebauliches Anknüpfen an Bestandsgrün:
Aufgreifen der bestehenden Strukturen des
Bestandsgrüns durch die neue Bebauungsstruktur
• Flächensparend bauen:
Bodenversiegelung geringhalten, möglichst
viel Grün, insb. Baumbestand, erhalten
• Breitgefächertes Wohnungsangebot:
Den unterschiedlichen Bedürfnissen der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen Rechnung tragen; mit Blick auf die Wilhelmsburger
Sozialstruktur, wie auch mit Blick auf neue,
hinzuziehende Bewohnergruppen (als gute
Voraussetzung für eine sozial und kulturell gemischte Bevölkerungsstruktur), Möglichkeiten
für Wohnen mit und ohne Auto vorsehen
• Bezahlbarer Wohnraum für unterschiedliche
Wohnbedürfnisse:
Neben gefördertem Wohnraum auch Schaffung
günstigen Wohnraums durch kostensparende
Bauweise
• Soziale Infrastruktur von Anfang an mitdenken:
Berücksichtigung von Flächen für soziale
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Angebote
• Barrierefreiheit:
Gewährleistung von Inklusion als Leitgedanke
der städtebaulichen Planung
Freiraumplanerisches Konzept
• Erhalt und Ertüchtigung des Naturraums –
Ursprünglichkeit bewahren, Idylle schaffen:
Landschaftsplanerische Gestaltung an die
Strukturen des Bestandsgrüns anpassen, Grünbereiche naturnah und teilweise wild belassen,
Verbindungen von Habitatstrukturen erhalten,
Rückzugsorte
• Ausgleichsmaßnahmen vor Ort: Möglichkeiten
für die Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen vor Ort, bzw. in Wilhelmsburg, prüfen
• Öffentliche Nutzbarkeit der Grünflächen:
Öffentliche und private Grünflächen als Gesamtkonzept gestalten
• Freier Zugang zu den Wasserflächen:
Öffentliche Erschließung einplanen
• Deichzugang verbessern:
Gestalterische Einbeziehung des Deiches
• Ernst-August-Kanal als wichtige Quartiers- und
Verbindungsachse gestalten
• Freiraumplanerische Begegnungs-, Sport und
Spielräume:
Verbindung der Nachbarschaften durch Orte
für Begegnungen und Gemeinschaftsaktivitäten fördern
• Gemeinschaftsgärten:
Verschiedene Möglichkeiten zum gemeinsamen Gärtnern
• „Soziale Entwicklungsräume“:
Flächen, denen noch keine klare Funktion
zugeschrieben wird
• Freiraumplanung ergänzend zum Reiherstiegviertel: Angebote, die es im Reiherstiegviertel
noch nicht gibt (z. B. Angelplätze mit entsprechender Infrastruktur)
• Orte und Wege, die man aufsuchen kann, aber
nicht muss:
Unterschiedliche Grade von Sicherheit durch
schnelle, direkte und gut einsehbare Wege mit
guter Beleuchtung und ergänzend dazu Plätze
und Wege, die etwas verwinkelter liegen
• Intelligente Verbindung von Müllentsorgung
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und Müllvermeidung:
Müllentsorgung von Anfang an in der Planung
berücksichtigen (bspw. Unterirdisches System)
• Pufferzonen für den Lärmschutz:
Bereiche zwischen Straßen und Wohnbebauung für andere Nutzungen
• Nutzungskonflikte regulieren:
Bereiche mit dauerhafter Lärmbelastung
vermeiden
Verkehrsplanerisches Konzept
• Ruhige, Sichere und schnelle Wege für Fußgänger*innen
• Vorausschauende, integrierte ÖPNV-Anbindung
• Reduzierung der Einflüsse des Autoverkehrs
im Quartier
• Verkehrsentflechtung:
Entflechtung vom motorisiertem Verkehr sowie
Fuß- und Fahrradverkehr, Einrichtung sicherer
Querungen für Radfahrer und Fußgänger
• Strukturelle Einbindung des Fahrradverkehrs:
Anknüpfen an das Wilhelmsburger Radverkehrskonzept, Berücksichtigung des LOOP,
Angliederung an das „Stadtrad“-System, gut
erreichbare, sichere, überdachte und kostenfreie Fahrradstellplätze
• Wirksamer Lärmschutz
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