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Im Zentrum von Altona entsteht ein 
neues Quartier: die Mitte Altona. Dort, 
wo noch vor wenigen Jahren Güter 
verladen wurden, wird heute ein neues 
Stück Stadt entwickelt. In einem 
ersten Entwicklungsabschnitt werden 
hierfür die Flächen des ehemaligen 
Güterbahnhofs Altona überplant, als 
zweiter Entwicklungsabschnitt könnten 
nach einer Verlagerung des Fern-
bahnhofs Altona die heutigen Bahn-
hofsflächen und Gleisanlagen einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. Im 
Jahr 2010 wurden die Grundlagen für 
dieses neue Quartier in einem städte-
baulichen und landschaftsplanerischen 
Realisierungswettbewerb festgelegt. 
Der Siegerentwurf von André Poitiers 
Architekten und arbos Landschafts-
architekten aus Hamburg wurde zwischen-
zeitlich in enger Abstimmung mit 
den Fachbehörden und dem Stadtteil 
weiter ausgearbeitet und im Septem-
ber 2012 von der Hamburgischen 
Bürgerschaft als verbindlicher Master-
plan Mitte Altona beschlossen. 

Der öffentliche Raum bildet das Grund-
gerüst dieses neuen Wohngebietes. 
Er ordnet das Stadtquartier mit seinen 
vielfältigen Bausteinen und gibt Adres-
sen und Orientierung. Der öffentliche 
Freiraum gliedert sich in einen 8 ha 
großen Stadtteilpark, der in zwei 
Bauabschnitten realisiert wird, fünf 
Quartiersplätze und die freiraumver-
bindenden Straßenräume. Alle diese 
Flächen sollen eine hohe Aufenthalts-
qualität bieten und den hohen gestalte-
rische Anforderungen an diesen neuen 
Stadtteil entsprechen.

Im Zentrum des Gebiets ist ein großer, 
zusammenhängender Park vorgese-
hen, der sich nach Süden durch das 
gesamte Plangebiet ziehen wird und 
sowohl neue als auch alte Bereiche 

miteinander verbindet. In diesem frei-
raumplanerischen Realisierungswett-
bewerb soll jetzt der 1. Bauabschnitt 
des zukünftigen Stadtteilparks konzi-
piert werden. Innerhalb des verdichte-
ten städtischen Umfelds wird der Park 
sowohl für das neue Quartier als auch 
für die bestehenden benachbarten 
Stadtteile von besonderer Bedeutung 
für die Naherholung sein. 

Die Schwerpunkte für den Park 
stellen weiträumige Aufenthalts- und 
Erholungsbereiche, Spiel- und Bewe-
gungsflächen sowie die Gestaltung mit 
Regenwasser dar.  

Ein Projekt dieser Größe mit zahlrei-
chen unterschiedlichen Nutzern und 
Belangen profitiert von der Mitwirkung 
der Betroffenen und zukünftig dort 
lebenden Menschen. Im Vorfeld dieses 
Wettbewerbs wurde deshalb ein inten-
siver Meinungs- und Ideenaustausch 
zwischen Menschen unterschiedlicher 
Lebenslagen in Altona durchgeführt. 
Auf diese Weise wurde herausgear-
beitet, welche Angebote und Möglich-
keiten im Stadtteil fehlen und welche 
Funktionen ausgebaut werden sollten. 
Im Rahmen dieses breit angelegten 
Beteiligungsprozesses fand zwischen 
September 2012 und Januar 2013 
eine Annäherung an die Inhalte und 
Anforderungen an den Stadtteilpark 
statt. Die Ergebnisse bilden eine der 
Grundlagen für den Wettbewerb. 

Anlass und Ziel
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1.1 Ausgangslage

Altona war bis 1938 eine eigenständige 
Stadt im Westen der Hansestadt Ham-
burg und zeitweilig die zweitgrößte 
Stadt des Dänischen Königreichs. 
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich 
Altona mit der Industrialisierung zu 
einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt 
und Güterumschlagplatz. Im Zentrum 
des Stadtteils wurden hierfür ausge-
dehnte Bahnanlagen angelegt, die die 
Entwicklung des Stadtteils beschleu-
nigten. 1844 wurde der erste Altonaer 
Bahnhof am Geesthang oberhalb der 
Elbe errichtet. Dieser Bahnhof wurde 
in den 1890er Jahren aus verkehrs-
technischen Gründen von der Palmaille 
an den heutigen, ca. 500 m weiter 
nördlich liegenden, Standort verlegt. 
Im Zuge dieser Verlegung wurde der 
„Güterbahnhof Ottensen“, der um 
1890 im Gleisdreieck der Altona-Kieler-
Bahn, der Verbindungsbahn und der 
Abkürzungskurve zwischen beiden ent-
standen war, zum Güterbahnhof Altona 
erweitert. Neben einem ausgedehnten 
Gleisnetz wurden lange, markante 
Hallenbauten errichtet, in denen Stück-

gut verteilt und verladen wurde. Weil 
diese Art des Warenumschlags in den 
letzten Jahrzehnten kontinuierlich von 
rationelleren Transport- und Logistik-
formen verdrängt wurde, verloren die 
Gleisanlagen ihre Bedeutung. Heute 
werden die Flächen des Güterbahnhofs 
nur noch als Lager und Abstellflächen 
genutzt. Die weitläufigen Gleisanlagen 
zerschneiden weiterhin den Stadtteil 
und stellen eine unüberwindliche 
Barriere zwischen dem östlichen 
Stadtteil Altona-Nord und dem west-
lichen Ottensen dar. Nach Aufgabe 
der Nutzung als Güterbahnhof wur-
den diese Flächen inzwischen von 
Bahnbetriebszwecken freigestellt und 
diese Flächen können jetzt entwickelt 
werden. Die Grundkonzeption hierfür 
wurde 2010 in einem städtebaulichen 
und freiraumplanerischen Wettbewerb 
entwickelt, der Grundlage für den 
Masterplan Mitte Altona wurde. 

1 / Altonaer Bahnhof sdjf.ajs
um 1990, Blick nach Norden
(Altonaer Stadtarchiv e.V.)
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1.2 Masterplan Mitte Altona 

Der Masterplan Mitte Altona wurde 
2011/12 auf Grundlage des prämierten 
Wettbewerbsentwurfs von André 
Poitiers Architekten mit arbos freiraum-
planung aus Hamburg entwickelt. 
Dieser Prozess wurde von einer inten-
siven Bürgerbeteiligung begleitet und 
es fanden mehrere themenbezogene 
Workshops mit den Bürgerinnen und 
Bürgern statt. Die sich hieraus erge-
benden Ideen und Belange wurden 
dokumentiert und auf Berücksichtigung 
im Masterplan geprüft und der Bürger-
schaft für die Beschlussfassung zur 
Kenntnis gegeben. Im September 2012 
wurde der Masterplan mit einigen 
Ergänzungen durch die Bürgerschaft 
beschlossen. 

Der Masterplan soll das räumliche 
Modell eines intensiv vernetzten Stadt-
teils mit unterschiedlichen Baustruktu-
ren, vielfältigen Wohnungsangeboten, 
einem Anteil gewerblicher Nutzungen 
und sozialer Einrichtungen umsetzen. 
Baudenkmäler werden als Identitäts-
punkte erhalten und urbane Plätze, 
Straßenräume sowie ein zentraler 
Stadtteilpark mit vielen unmittelbaren 
Zugängen und besonderer Aufenthalts-
qualität geschaffen. In seiner Struktur 
greift der Masterplan auf heute noch 
im Stadtgrundriss ablesbare historische 
Entwicklungen des Bereichs zwischen 
der Elbe und der Stresemannstraße 
zurück und führt die Ende des 19. Jahr-
hunderts zwischen dem Rathaus und 
dem heutigen Bahnhof entstandene 
Grünachse mit grünen Freiräumen fort. 
Der Grünzug wird nun nach Norden bis 
zum Kernbereich des künftigen Stadt-
teilparks nördlich der Güterhallen wei-
tergeführt. Die interne Gliederung des 

Masterplans reagiert auf die beson-
deren Charakteristika der Umgebung 
und erzeugt einen Stadtgrundriss, der 
den stadträumlichen und baulichen 
Zusammenhang zu den umliegenden 
Stadtteilen Ottensen, Altona-Altstadt 
und Altona-Nord wieder herstellt. Auf 
der städtebaulichen Ebene wird die 
Dimensionierung der Blockstruktu-
ren und das im Umfeld vorhandene 
Gefüge kleiner Quartiersplätze 
aufgenommen. Damit werden die 
vorhandene Körnigkeit der Stadtstruk-
tur und die gegenwärtigen Bezüge 
weiterentwickelt und durch die Inte-
gration der vorhandenen historischen 
Spuren wichtige Identitätsfaktoren 
erhalten.

Die Mitte Altona bietet durch ihre 
ausgezeichnete Lage hervorragende 
Voraussetzungen zur Ergänzung 
innerstädtischen Wohnraums. Im 
ersten Entwicklungsabschnitt sollen 
rund 1.600 Wohnungen entstehen, 
im Gesamtgebiet des Masterplans 
sind 3.500 Wohnungen geplant. Dabei 
wird ein breites Wohnungsangebot 
individueller und vielfältiger Wohn-
formen angestrebt, das Angebote 
für unterschiedliche Haushaltstypen 
und Bevölkerungsgruppen bietet. 
Der Schwerpunkt soll im Bereich der 
familienfreundlichen Wohnkonzepte 
entwickelt werden.

An den Quartiersplätzen und an der 
als Haupterschließung fungierenden 
Harkortstraße könnten sich in den Erd-
geschosszonen beispielsweise kleine 
Läden oder Gastronomie als Ergän-
zung zur Wohnnutzung ansiedeln. 
Besonders an den Plätzen eignen 
sich gewerbliche Nutzungen, um die 
Zentralität der Mitte zu steigern und 
dort zur Lebendigkeit des städtischen 
Lebens beizutragen. Einen gewerblich 
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Fläche I
Fläche II

Fläche III
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Bereichen noch Züge. Dies hat ent-
scheidenden Einfluss auf die jeweilige 
Grundstücksfreimachung und die sich 
daraus ergebenden Voraussetzungen 
für die Grundstücksbereitstellung.

Eine Entscheidung der DB AG zur 
Verlagerung des Fernbahnhofs steht 
noch aus. Die mit dieser Entscheidung 
verbundene Verlagerung des Bahn-
hofs, die Aufgabe der Bahnnutzung 
sowie das notwendige Verfahren zur 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
benötigen darüber hinaus einen ent-
sprechenden zeitlichen Vorlauf, bevor 
diese Flächen für eine Entwicklung zur 
Verfügung stehen. Die Neuordnung 
des Masterplangebietes ist deshalb 
in drei Entwicklungsabschnitte geglie-
dert, von denen der erste unmittelbar 
umgesetzt werden kann:

Fläche I: 
erster Entwicklungsabschnitt, 
keine weiteren Freistellungen
erforderlich

Fläche II: 
zweiter Entwicklungsabschnitt 
nach Freistellung von Bahnbetriebs-
zwecken verfügbar

Fläche III: 

Entwicklung nach Freistellung und 
Klärung weiterer Entwicklungsvoraus-
setzungen

Der Wettbewerb behandelt den Park in 
der Fläche I und als Betrachtungsraum 
den Übergang des Parks in die Fläche II.

2 / Masterplan für die 
Mitte Altona von André 
Poitiers Architekten und 
arbos freiraumplanung
(BSU, PPMA)

orientierten Schwerpunkt sieht der 
Masterplan im Bereich des ehemaligen 
Güterbahnhofs vor.

Darüber hinaus bietet sich die 
besondere Gelegenheit, durch die 
Errichtung einer zentralen Parkanlage 
innerhalb des Masterplangebiets ein 
attraktives Angebot zur Versorgung 
des neu entstehenden Wohngebietes 
mit Freiflächen zu gewährleisten und 
außerdem das derzeit bestehende 
Grünflächendefizit in der Umgebung 
mit attraktiven Aufenthaltsbereichen 
ein Stück weit aufzufangen und damit 
die vorhandene Wohnnutzung zu 
stärken. Der neue Park soll Bewegung, 
Spiel und Erholung für die Bürgerinnen 
und Bürger ermöglichen und durch 
Barrierefreiheit für Menschen aller 
Lebenslagen erlebbar sein.

Die Entwicklung des Gesamtareals 
Mitte Altona soll schrittweise in 
mehreren aufeinander aufbauenden 
Entwicklungsabschnitten erfolgen. 
Da derzeit noch nicht absehbar ist, 
ob die Verlagerung des Fernbahnhofs 
Altona tatsächlich umgesetzt wird, 
sieht der Masterplan eine vorgezogene 
Entwicklung der heute brachliegenden 
Bereiche vor. Unabhängig von der 
Verfügbarkeit der DB-Grundstücke 
kann hierdurch zügig auf die drängende 
Nachfrage nach innerstädtischem 
Wohnraum reagiert werden. 

1.3 Entwicklungsabschnitte 

Die Entwicklung des Gesamtareals 
Mitte Altona soll schrittweise erfolgen. 
Während ein Teil der Flächen entwe-
der brach liegt oder durch kurz- bis 
mittelfristig angelegte Zwischennut-
zungen geprägt ist, fahren in anderen 
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1.5 Bürgerbeteiligung

Die Entwicklung der Mitte Altona 
erfolgt in einem intensiven Prozess in 
direkter Abstimmung mit den Bürgerin-
nen und Bürgern und Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Stadtteils. Hierfür 
wurden Kommunikationsplattformen 
und Beteiligungsformate etabliert, die 
auch für die Entwicklung der Parkan-
lage Verwendung finden. 

Der Park Mitte Altona soll ein Park für 
alle werden. Er ist als Sammelpunkt 
für verschiedene Aktivitäten gedacht. 
Er soll ein neues Zentrum in Mitte 
Altona bilden, soll aber gleichzeitig 
auch ein attraktives Angebot für jene, 
die bereits in der Umgebung wohnen, 
bereithalten. Um herauszufinden, was 
aus dem Blickwinkel des Stadtteils in 
diesem Park möglich sein soll und wel-
che funktionalen und räumlichen Kom-
binationen bevorzugt werden, waren 
zwischen Oktober 2012 und Januar 
2013 Bürgerinnen und Bürger aufgefor-
dert, ihre Gedanken vorzubringen und 
so den neuen Park Mitte Altona mitzu-
gestalten. In einer aufsuchenden Betei-
ligung hat ein interdisziplinäres Team 
aus Landschaftsplanern, Stadtplanern 
und weiteren Akteuren in dieser Zeit 
insgesamt zehn unterschiedliche 
„Fokusgruppen“ besucht und betreut. 
Ziel des Beteiligungsverfahrens war 
es, zusammen mit Menschen aus 
unterschiedlichen Lebenssituationen, 
mit verschiedenen Lebensstilen und 
unterschiedlicher Herkunft jeweils 
individuelle Ideen und Herangehens-
weisen für die Nutzung und Gestaltung 
des Parks zu entwickeln. Die in den 
Fokusgruppen erarbeiteten Konzepte 
wurden anschließend bei einem 
Thementag „Park und Freiraum“ 

1.4 Das Wettbewerbsgebiet

Das Wettbewerbsgebiet im 1. Bau-
abschnitt umfasst ca. 2,4 Hektar und 
liegt im östlichen Zentrum des Mas-
terplans Mitte Altona. Die Fläche des 
1. Bauabschnitts besteht zurzeit aus 
brachliegenden bzw. zurückgebauten 
Gleisbetten, dem denkmalgeschützten 
Gebäude der Kleiderkasse der Reichs-
bahn sowie aus sanierungsbedürftigen 
Hallen des ehemaligen Güterum-
schlags. Begrenzt wird das Wettbe-
werbsgebiet durch die Harkortstraße 
im Osten, die aufgeständerte Bahn-
trasse im Westen sowie die städtebau-
lichen Raumkanten des Masterplans 
im Norden und Süden. 

Im 2. Bauabschnitt verläuft der Park 
entlang der weiterhin bestehenden 
S-Bahngleise in Korrespondenz zu den 
ehemaligen Fernbahngleisen als nord-
süd-gerichtete Parkanlage, welche die 
vorhandene Freiraumachse zwischen 
Altonaer Rathaus und dem Bahnhof 
fortsetzt. Diese Flächen sind nicht 
Gegenstand des Wettbewerbs, sie 
sind aber Teil des erweiterten Betrach-
tungsraums. Im Wettbewerb sollen die 
Grundlagen und Schnittstellen für eine 
Fortführung der Leitideen der Parkan-
lage in den 2. Bauabschnitt skizziert 
werden.

Die Flächen in der Mitte Altona befin-
den sich ausschließlich in privatem 
Eigentum. Derzeit verhandelt die Freie 
und Hansestadt Hamburg mit den 
Grundeigentümern über Vereinbarun-
gen zur Abwendung einer städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme. 

Grundlagen
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einer breiten Öffentlichkeit und Exper-
ten aus der Landschafts- und Freiraum-
planung vorgestellt und gemeinsam 
konkretisiert. Dabei galt es, neben 
den eigenen Vorstellungen und Inte-
ressen auch ein Bewusstsein für die 
Bedürfnisse der anderen zu wecken 
und hieraus konsensfähige Leitlinien zu 
formulieren.

Das Ergebnis dieses Beteiligungsver-
fahrens liegt in Form eines Berichts 
und eines Programmvorschlags vor, 
der die Priorisierungswünsche von 
Nutzungen und Gestaltungsvorschlä-
gen zusammenfasst (siehe Anlage 03). 
Diese Dokumente stellen eine wichtige 
Grundlage des Wettbewerbs dar und 
sollen nun gestalterisch ausformuliert 
und in Räume und Strukturen übersetzt 
werden. Auf diese Weise sollen die 
Wünsche und Ideen der Bürgerinnen 

und Bürger unmittelbar Eingang in das 
weitere Planungsverfahren für den 
Park Mitte Altona finden. 

1.6 Städtebauliches Umfeld

An das Wettbewerbsgebiet grenzt im 
Osten an der Harkortstraße der Pro-
duktionsstandort der traditionsreichen 
Holsten-Brauerei. Entlang der Straße 
stehen an vielen Stellen die Fragmente 
einer gründerzeitlichen Blockstruktur mit 
überwiegender Wohnnutzung unver-
mittelt gewerblich genutzten Gebäuden 
und Flächen gegenüber. Das direkte 
Umfeld ist durchweg heterogen und als 
sehr ambivalent einzustufen. Insgesamt 
befinden sich östlich und südlich des 
Plangebiets gemischte Strukturen mit 
einem hohen Wohnanteil.

3 / Thementag dfjbidg 
„Park und Freiraum“ 
der Bürgerbeteiligung
(steg Hamburg)
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Die Harkortstraße hat als Zufahrt zur 
Holsten-Brauerei heute einen hohen 
Schwerlastanteil. Sie knüpft an die 
Stresemannstraße (B 431) an, die eine 
Hauptverkehrsachse zwischen BAB A7 
und der Hamburger City bildet.

Im Westen und Norden liegen Bahnflä-
chen mit umfangreichen Gleisanlagen, 
auf denen Fern- und Regionalzüge in 
Richtung Norden bzw. nach Osten 
zum Hauptbahnhof sowie S-Bahnen 
verkehren. Die Bahntrassen wirken als 
deutliche Zäsuren zum umgebenden 
Stadtgebiet und das aufgeständerte 
Gleisviadukt markiert den westlichen 
Abschluss des ersten Entwicklungs-
abschnitts. Die Trasse wird für den 
Fern- und Regionalverkehr genutzt 
und überquert die Harkortstraße und 
wird dann in engem Kurvenradius nach 
Süden geführt. Eine Entscheidung der 
Deutschen Bahn AG zum weiteren 
Umgang mit dieser Trassenführung ist 
noch nicht gefallen. Die DB AG prüft 
derzeit sowohl die Verlagerung des 
Bahnhofs in Richtung Diebsteich als 
auch eine Beibehaltung der Trassen-
führung ggf. in veränderter Bauart.
Der Masterplan sieht zukünftig direkt 
an den Park angrenzende sechs- bis 
siebengeschossige Wohngebäude 
vor, die die Blockrandbauweise des 
Umfelds fortsetzen. Das neue Quartier 
lebt von einer Ausgestaltung einzelner, 
kleinerer Plätze innerhalb der Bebau-
ung sowie von einem inneren Wege-
netz, das die Mitte Altona mit den 
umgebenden Stadträumen vernetzt. 
Im Zentrum liegt hierbei die Parkan-
lage, auf die alle Wege zulaufen. 

Im Rahmen des Masterplans ist der 
Neubau einer Stadtteilschule mit ca. 
1000 Schülern angrenzend an die Park-
anlage des ersten Bauabschnitts im 
Bereich der ehemaligen Umladehalle 

Nord vorgesehen. Auf der anderen 
Straßenseite der Harkortstraße, dem 
östlichen Parkeingang gegenüber, 
befindet sich eine Grundschule.

1.8 Mobilitäts- und  

 Erschließungskonzept

Um einen entscheidenden Beitrag zur 
bewussten Vermeidung von Kfz-Nut-
zungen zu leisten, wird für das Gebiet 
der Mitte Altona ein eigenständiges 
Mobilitätskonzept entwickelt. Ziel ist 
es, ein zukunftsfähiges und bedarfs-
gerechtes Quartier zu entwickeln, in 
dem der Umweltverbund (Fuß- und 
Radverkehr, Öffentlicher Nahverkehr) 
gestärkt wird. Dies soll ergänzt werden 
durch weitere Maßnahmen, die dazu 
beitragen, Kfz-Besitz und Kfz-Nutzung 
im Gebiet zu verringern. Vorrangig 
sollen die Straßen unter den Gesichts-
punkten der Aufenthaltsqualität und 
Verkehrssicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer gestaltet werden.
Zur Verkehrsberuhigung wird in allen 
Straßen der Baugebiete eine Auswei-
sung als Tempo-30-Zone angestrebt. 
Zur Verlangsamung des Autoverkehrs 
in diesen Straßen trägt auch die kon-
sequente Führung des Radverkehrs 
im Mischverkehr auf der Fahrbahn bei. 
Das neue Quartier erhält attraktive 
Fuß- und Radwegeverbindungen 
zu den angrenzenden Stadtvierteln 
und ein engmaschiges Wegenetz im 
Inneren. Die direkten Verknüpfungen 
zu den umliegenden Stadtteilen im 
Westen können im Wesentlichen 
jedoch erst im zweiten Bauabschnitt 
hergestellt werden.

Der Masterplan Mitte Altona sieht die 
Anlage zweier neuer Bushaltestellen 
an der Harkortstraße etwa 100m 

4 / Städtebauliches Umfeld
5 / Erschließungskonzept 
Legende siehe Anlage 11
(BSU, PPMA) 
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nördlich und südlich des Plangebiets 
auf Höhe der Einfahrt zu den Güterhal-
len vor (siehe Abb. 5). Zudem sind im 
Bereich Lessingtunnel und auf Höhe 
der Parkanlage Fahrradleihstationen 
des Stadtrads geplant. 

Die Erschließungsstraßen am Park, 
die sogenannten „Parkpromenaden“ 
die den Park im Norden und Süden 
flankieren, und auch die Quartiers-
plätze sollen von ruhendem Verkehr 
frei gehalten werden. Auf Ihnen sollen 
möglichst wenig private Autoverkehre 
abgewickelt werden und es sollen 
primär die Radverkehre aufgenommen 
werden.

1.7 Gebäudebestand und  

 Denkmalschutz

Der gesamte Komplex des ehemaligen 
Güterbahnhofs wurde 1998 aus bau-, 
stadt- und verkehrsgeschichtlichen 
Gründen sowie aufgrund seines 
Beitrags zu den charakteristischen 
Eigenheiten des Stadtbildes als 
denkmalschutzwürdig erkannt. Mit 
Inkrafttreten des neuen Hamburgi-
schen Denkmalschutzgesetzes steht 
das gesamte Ensemble damit seit Mai 
2013 unter Denkmalschutz.

Im Masterplangebiet sind heute 
allerdings nur noch wenige erhal-
tenswerte Gebäude vorhanden. Es 
handelt sich hierbei vor allem um 
das Hallenensemble des ehemaligen 
Güterbahnhofs, das den Genius Loci 
prägt und einen wichtigen Identifika-
tionspunkt für die Entwicklung des 
zukünftigen Wohnquartiers mit seinen 
Freiräumen darstellt. Ein Erhalt eines 
Teils der historischen Stahlkonstruktion 
der Umladehalle Nord wird deshalb 
angestrebt. Für die Nordhalle, die sich 
derzeit auf dem geplanten Schulstand-
ort und angrenzend im geplanten Park 
befindet, wurde seitens des Denkmal-
schutzamtes empfohlen, die Dimen-
sion der Hallen durch Verwendung 
von Konstruktionsteilen, Objekten 
und freiräumlichen Strukturen im Park 
erlebbar zu halten.

Nordöstlich dieser Güterhallen steht die 
ehemalige Kleiderkasse der Reichsbahn, 
ein um die Jahrhundertwende errich-
tetes Magazingebäude mit roter Back-
steinverblendung. Der giebelseitig zur 
Straße gestellte zweigeschossige Bau 
auf längsrechteckigem Grundriss mit 
einem zinnenartig bekrönten Flachdach 
rückt durch das Freiraumkonzept des 
Masterplans in eine exponierte Lage 
am östlichen Eingang zum Park und soll 
einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

6 / Bestandsgebäude
(Matthias Friedel) 

Grundlagen
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1.9 Landschaftsbild 

Die Bahnflächen des Wettbewerbs-
gebiets zeichnen sich infolge der 
geringen Nutzungsintensität durch 
Spontanvegetation und Vorwaldbe-
stände neben versiegelten Bereichen 
aus. Neben Birkengruppen und Brom-
beersträuchern auf Bahn- und Gewer-
bebrachen bestimmen verwildertes 
Verkehrsbegleitgrün, begrünte Bahn-
dämme und trockene Ruderalflächen 
auf Gewerbeflächen die Grünstruktur 
dieses Raumes. Die Sukzessionsbe-
stände sind eher einförmig und durch 
das geringe Alter wenig in Höhe und 
Tiefe gestaffelt. Die Vegetations-
bestände auf der zu überplanenden Flä-
che ähnelten bevor sie weitestgehend 
durch die Altlastensanierung entfernt 
wurden, den benachbarten Bereichen 

(siehe hierzu auch Kapitel 1.12). 
Die Erlebbarkeit bzw. die Begehbarkeit 
des Geländes ist durch Einfriedungen 
und Bahngleise heute stark einge-
schränkt.

Die Bestände hatten und haben nur 
geringen Wert hinsichtlich eines 
Identität prägenden Grünbestandes, 
lassen sich jedoch im Gegensatz zu 
den bebauten und von Verkehrsflächen 
beeinträchtigten Bereichen als Natur-
zitate beschreiben. Deren Wert liegt 
für die derzeitigen Bewohnerinnen und 
Bewohner des Quartiers – auch wenn 
der Bereich nicht betretbar ist – in der 
Pause zwischen den Stadtkörpern, in 
der Möglichkeit die Sinneseindrücke 
für Momente einfach auf den Wind im 
Laub oder in den Gräsern, oder nur auf 
den weiten Himmel zu lenken. 

1.10 Topographie, Geologie  

 und Boden 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 
696.01 ‚Geestplatten westlich der 
Alster’ und besitzt ein geringes natür-
liches Gefälle von Süd nach Nord. Die 
Topographie des Geländes ist durch 
Gleisanlagenbau, Böschungen und 
Betriebsflächen der Bahn weitestge-
hend anthropogen überformt und liegt 
zwischen 18,5 m üNN im Nordosten 
und ca. 25,0 m üNN im Südwesten. 
Vorhandene Bahndämme sind bis zu 
6 m über angrenzender Geländeober-
kante angeschüttet (Bahnbrückenkopf 
Harkortstrasse). Der Abschnitt der 
Pfeilerbahn weist Höhen von bis zu 8 m 
über Gelände auf. Der oberflächennahe 
Untergrund des Standortes ist durch 
eine oft sandige, in unterschiedlichem 
Maße mit technogenen Nebenbestand-
teilen durchsetzte, Auffüllung aufgebaut. 

7 / Vegetationsbestand
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Die Böden sind durch die lange 
Nutzung als Bahnflächen belastet. Sie 
haben ihre Funktion als Bestandteil des 
Naturhaushalts und als Lebensraum 
durch die intensive anthropogene 
Überformung bereits weitgehend 
verloren. Um die Altlasten sanieren zu 
können, sind die vorhandenen Rude-
ralflächen weiträumig entfernt worden 
(siehe hierzu auch Kapitel 1.14). 

1.11 Entwässerung

Die Topographie und das Relief erzeu-
gen eine Fließrichtung des Oberflä-
chenwassers von Südwesten nach 
Nordosten. Unterirdisch liegen die 
Grundwasserstände innerhalb des 
1. Hauptgrundwasserleiters auf + 13 
bis + 15 m bei einer Geländehöhe von 
im Mittel ca. + 21 m ü. NN.
Im Masterplangebiet sind derzeit keine 
Oberflächengewässer vorhanden. Eine 
Versickerung des Niederschlagsab-
flusses ist aufgrund der Untergrund-
verhältnisse nur begrenzt möglich. 
Im Masterplan Mitte Altona wurde 
deshalb ein Konzept zur nachhaltigen 
Entwässerung der entstehenden 
Quartiere entwickelt, das langfristig 
die Rückführung des sauberen Nie-
derschlagswassers in den natürlichen 
Wasserhaushalt ermöglicht. 

Wichtige Vorgabe für die innere Ent-
wässerung ist dabei die Begrenzung 
bzw. Verzögerung der Ableitmenge des 
Niederschlagwassers auf maximal 
10 l/(sec*ha). Der gedrosselte Überlauf 
von den privaten Bauflächen und das 
Oberflächenwasser von kleinen öffent-
lichen Verkehrs- und Freiflächen soll 
durch unterirdische Regenwassersiele 
in den Park einfließen. Offene Ablei-
tungsmulden transportieren dann das 

Regenwasser oberflächennah zu den 
zentralen Retentionsflächen und von 
dort gedrosselt durch ein Sielsystem 
bis zum nördlichen Übergabepunkt am 
bestehenden Mischwassersiel. Das 
Wasser wird hier gedrosselt abgege-
ben (maximale Abgabe: 300l/s). Bei 
extremem Starkregen ist eine Rückhal-
tung des gesammelten Wassers durch 
flächigen Einstau von tieferliegenden 
Parkflächen (=Retentionsflächen) 
vorgesehen und im Entwurfskonzept 
zu berücksichtigen (siehe Anlage 08).

1.12 Ökologie, Artenschutz,  

 Naturschutz

Die derzeitige Grünstruktur 
beschränkt sich im Wesentlichen auf 
Spontanvegetation auf Bahn- und 
Gewerbeflächen sowie Brachen und 
Verkehrsbegleitgrün. Im Wettbewerbs-
gebiet befindet sich ein flächenhaftes 
wertvolles Biotop - Ruderalflur trocke-
ner Standorte mit Gehölzaufwuchs. 
Wertgebend sind sein Reichtum an 
Kleinstrukturen, Gras- und Krautfluren, 
seine Lebensraumfunktion für Heu-
schrecken, Hautflügler, Nachtfalter und 

8 / Reliefkarte ashg<hsg

mit Höhenabstufungen
Legende siehe Anlage 07
(BSU, PPMA)

Grundlagen
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andere Insekten und seine Funktion 
als Rückzugsraum. Die geschotter-
ten, teilweise verdichteten Flächen 
weisen ein kleinflächiges Mosaik 
aus niedrigwüchsigen Trockenrasen, 
trockenen Hochstaudenfluren, Ginster 
und Landreitgrasfluren sowie kleineren 
Pionierbaum- und Brombeerbeständen 
auf. Bereiche noch befahrener Wege 
sind kleinflächig offen und temporär 
mit Niederschlagswasser gefüllt und 
mit Feuchtstauden bewachsen. Darü-
ber hinaus sind Vorwaldgebüsche und 
halbruderale Gras- und Staudenfluren 
trockener Standorte vorhanden. 

Auf den ruderalen Standorten sind 
wertvolle Biotopflächen mit geschütz-
ten und / oder Rote Liste Pflanzen-, 
sowie Tagfalter- und Heuschrecken-
arten vorhanden. Es wurden zwei 
Brutvogelarten (Haussperling, Stieglitz) 
nachgewiesen, die in Hamburg auf der 
Vorwarnliste stehen. Deren Lebens-
räume sind im zu überplanenden 
Gebiet aufgrund der erfolgten Altlas-
tensanierung weitgehend entfernt 
worden und bestehen vornehmlich im 
angrenzenden, zukünftig mit Wohnbe-
bauung zu überplanenden Gebiet.
Die derzeit im Bereich des künftigen 
Parkeingangs stehenden Straßen-
bäume können aufgrund der Verbreite-
rung der Harkortstraße nicht gehalten 
werden.

1.13 Klima

Das Klima des Masterplangebietes ist 
durch die zentrale innerstädtische Lage 
als Stadtklima zu charakterisieren. Die 
großen Freiflächen im Bereich der 
Gleisanlagen und die Brachflächen auf 
den ehemaligen Gleisflächen wirken 
sich positiv auf die Luftzirkulation, 

Abkühlungseffekte und die Kaltluft-
entstehung aus. Die stark Nord-Süd-
gerichteten Gleisflächen fungieren 
als Luftzirkulationsbahn für den Luft-
austausch in Richtung Süden. Auf der 
nördlichen Brachfläche der ehemaligen 
Gleisanlagen entsteht nachts Kaltluft, 
die sich aufgrund der niedrigeren 
Lage dieses Bereiches, der stauenden 
Wirkung der umgebenden Bahn-
dämme und der Bebauung in einem 
Kaltluftsee sammelt. Da das Gebiet 
ein Klimamodellquartier ist, wurde 
eine Klimastudie beauftragt und erste 
Modellrechnungen zeigen, dass die 
klimaökologische Ausgleichsfunktion 
des Plangebiets zukünftig im Wesent-
lichen aufrechterhalten werden kann. 
Durch die geplante Bebauung werden 
die Kaltluftströme in die bestehende, 
angrenzende Bebauung verringert und 
die Funktion der Kaltluftschneise wird 
reduziert. Positive Auswirkungen auf 
das Lokalklima werden der geplante 
Park im Norden und die Nord-Süd aus-
gerichtete Grünachse haben, die einen 
neuen Kaltluftaustausch ermöglichen. 
Die Überwärmungsneigung innerhalb 
des Plangebiets wird durch den hohen 
Grünflächenanteil deutlich reduziert 
(siehe Anlage 12).

1.14 Immissionsbelastung

Lärm

Das Masterplangebiet ist unterschiedlich 
stark von Lärm betroffen. Insbesondere 
die städtebauliche Entwicklung des 
nord-östlichen Bereichs ist in diesem 
Zusammenhang schwierig, da dort mit 
den hochfrequentierten Bahntrassen und 
dem häufigen Brauerei-Lieferverkehr auf 
der Harkortstraße verschiedene Lärm-
quellen aufeinandertreffen.
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Besonders zu beachten ist die im 
Westen auf einem Viadukt in Hochlage 
(ca. 8,5 m ü. Gelände) verlaufende 
ICE-Trasse, die auch für den geplanten 
Park deutliche Belastungen hervorru-
fen wird. Perspektivisch könnte eine 
Verlagerung des Fernbahnhofs an den 
Standort Diebsteich die Lärmbelastung 
im Wettbewerbsgebiet senken. Gleich-
wohl bleiben die Bahntrasse mit Fern- 
und Güterverkehr im Norden sowie 
die Harkortstraße erhalten. Somit wird 
der nördliche und östliche Bereich 
des Masterplans und damit auch die 
Parkanlage weiterhin durch Lärmemis-
sionen belastet. 

Boden 

Im Bereich der Umladehalle Nord liegt 
nur eine geringe Überdeckung des 
Geschiebemergels/-lehms vor; dort ist 
der Untergrund gering wasserdurch-
lässig. 

Der gesamte Bereich der Parkfläche ist 
aufgrund der ehemaligen Nutzung als 
erheblich mit Bodenverunreinigungen 
belastet eingestuft. Eine Altlasten-
fläche befindet sich im zentralen 
Bereich des Parks und wird derzeit aus 
Gründen der Gefahrenabwehr und des 
Grundwasserschutzes saniert und es 
werden Grundwassermessstellen zum 
Controlling eingerichtet.

Es ist weiterhin davon auszugehen, 
dass aufgrund des Umfangs und der 
Intensität der Bodenbelastung auf der 
gesamten Parkfläche eine Überdeck-
nug mit 1m mächtigem, unbelastetem 
Substrat erfolgen muss (diese Kosten 
sind nicht Teil der Herstellungskosten 
für den Park). 

 

Grundlagen
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2.1 Leitgedanken des Masterplans

Die städtebauliche Figur eines kompak-
ten, von klaren Blockrändern geprägten 
Quartiers mit urbaner Bebauung 
und geradlinigen Raumkanten soll in 
den Freiräumen eine Entsprechung 
erhalten. Aufbauend auf dem überge-
ordneten Strukturkonzept soll jetzt eine 
überzeugende Identität und unver-
wechselbare Erscheinung des Parks 
entwickelt werden.

2.2 Wettbewerbsgebiet

Das Wettbewerbsgebiet liegt im 
nordöstlichen Teil des Masterplange-
bietes Mitte Altona und ist ca. 2,4 ha 
groß. Zusammen mit den unmittelbar 
angrenzenden Parkpromenaden hat 
der Park eine Größe von ca. 2,7 ha. Im 
zentralen Bereich der zukünftigen Park-
anlage befindet sich das historische 
Gebäude der ehemaligen Kleiderkasse.

Das Wettbewerbsgebiet grenzt im 
Westen an das genutzte Gelände der 
DB Netz AG. Um der DB die Zufahrt zu 
Ihrem Gelände zu ermöglichen, ist ein 
3,0 m breiter Streifen von baulichen 
Anlagen und Bäumen freizuhalten. 
Ausgenommen hiervon sind die letzten 
25m im nördlichen Bereich. 

9 / Wettbewerbsgebiet 
im Masterplan
(BSU, PPMA)
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An der heutigen Bahntrasse endet der 
erste Bauabschnitt, der Realisierungsteil 
dieses Wettbewerbs ist. Der zweite 
Bauabschnitt, der erst nach einer 
Verlagerung des Fernbahnhofs realisiert 
werden kann, ist in diesem Verfahren 
als perspektivischer Betrachtungsraum 
zu verstehen. Eine thematische Fortfüh-
rung der entwurflichen Leitgedanken in 
diesen Bereich ist zu skizzieren.

Betrachtungsraum

Im Rahmen des Wettbewerbs sollen 
für den 2. Bauabschnitt Ideen entwi-
ckelt werden, wie das vorgeschlagene 
Konzept des 1. Bauabschnittes in 
Zukunft fortgeführt werden könnte. 
Sowohl Leitthemen und Wechselwir-
kungen sind zu definieren, als auch 
Übergangsbereiche zwischen den 
beiden Parkabschnitten zu beschrei-
ben. Zudem sind im Zusammenhang 
mit dem 1. Bauabschnitt die direkt 
angrenzenden Straßenräume und 
Quartiersplätze und der Übergang in 
die Altstadt Nord in die Überlegungen 
einzubeziehen. Auf diese Weise kann 
eine durchgehende Qualität im gesam-
ten Quartier sichergestellt werden. 

2.3 Freiraumkonzept

Mit dem neuen Park entsteht ein Ort, 
der in die umgebende Stadt eingebun-
den ist und sich auf sie bezieht. Der 
Raum ist zentral angeordnet und soll 
ein Ort der Weite und der Erholung 
sein. Gleichzeitig soll dieser Ort für alle 
Generationen und Kulturen attraktiv 
sein und intensive Naturerlebnisse 
bieten. 

Bei der zukünftigen Gestaltung zum 
ersten Bauabschnitt sollen robuste 
dauerhafte und gleichzeitig hoch-

wertige Raumqualitäten und urbane 
Örtlichkeiten geschaffen werden. Der 
Entwurf soll mit einer klaren Gestalt-
sprache überzeugen und dabei inno-
vativ, aber nicht modisch agieren. Von 
den Teilnehmern werden Vorschläge 
für eine plausible Verortung der Frei-
raumnutzungen und ihre angemessene 
Dimensionierung erwartet.

Das Freiraumkonzept ist barrierefrei zu 
gestalten, damit allen Menschen der 
Zugang ermöglicht wird. Mit dem Frei-
raumkonzept für die Mitte Altona wird 
sowohl die quantitative als auch die 
qualitative Aufwertung von Freiräumen 
sowie ihre bedarfs- und nutzergerechte 
Gestaltung in den Mittelpunkt gestellt.

Der private Freiraum gliedert sich in 
Höfe sowie Vor- und Dachgärten. Auf 
privaten Flächen werden die nach 
HBauO erforderlichen privaten Spiel-
flächen angeordnet. Begrünte Dächer 
und die Innenhöfe dienen auch der 
privaten Regenrückhaltung. Für die 
Vorgärten, die den Übergang zwischen 
privatem Raum und öffentlichem Park 
darstellen, können Gestaltungsregeln 
definiert werden.

Der neu entstehende Stadtteilpark wird 
als zentraler Baustein des öffentlichen 
Freiraums das Erscheinungsbild des 
neuen Stadtteils auf entscheidende 
Weise prägen und damit langfristig für 
die Standortqualität und das Image des 
Stadtteils stehen. Die Spuren ehema-
liger Bahnelemente wie die Kleider-
kasse, eventuell die Stahlträgerstruktur 
oder anderweitige Relikte der nörd-
lichen Umladehalle, sowie typische 
Materialen und Vegetationselemente 
sollen als historische Erinnerung und 
räumliche Bereicherung des Stadtteils 
herausgearbeitet und charakteristisch 
für den neuen Park werden. Der Erhalt 
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bestehender Grünstrukturen ist auf-
grund der notwendigen Altlastensanie-
rung nicht möglich. 

Die neue Grünanlage wird nicht nur 
den neu entstehenden Quartieren 
zugeordnet, sondern ebenso den 
umliegenden Stadtteilen und mil-
dert die in der Nachbarschaft heute 
bestehenden Freiraumdefizite. Neben 
Erholungsflächen sollen im Park Spiel- 
und Bewegungsangebote, ein Teil der 
notwendigen Schulfreiflächen und 
Flächen zur Regenwasserrückhaltung 
integriert werden. 

Zur Sicherstellung der Erschließung 
der Baublöcke am Park verlaufen an 
den Außengrenzen des Parks die 
„Parkpromenaden“, ca. 6 m schmale 
Straßen, die ohne ruhenden Verkehr 
und mit reduziertem Verkehrsauf-
kommen optisch als Teil des Parks 
erscheinen sollen. Sie nehmen den 
in beide Richtungen verlaufenden 
Radverkehr auf und übernehmen damit 
auch Erschließungsfunktionen für die 
Parkanlage, wobei sie einen ruhigen 
Übergang zwischen den Baublöcken 
und der Grünfläche herstellen sollen.

Die Quartiersplätze sind die Mittel-
punkte in den neuen Wohngebieten 
und dienen auch der Orientierung. 
Sie sind sowohl Aufenthaltsorte als 
auch Treffpunkte und tragen damit zur 
Ausbildung von Identität und Individua-
lität in den Quartieren bei. Die Straßen-
raumgestaltung wird auf die jeweilige 
städtebauliche Situation abgestimmt 
und berücksichtigt die Ansprüche an 
eine gestalterische Gesamtqualität. 
Der 1. Bauabschnitt muss im Falle 
einer Nichtrealisierung des 2. Bauab-
schnitts in sich funktionieren.

2.4 Flächenanteile

Neben der übergeordneten und kon-
zeptabhängigen Freiraumidee muss 
der Park Mitte Altona aufgrund der 
vorgesehenen Nutzungskombination 
einige konkrete Flächenvorgaben 
umsetzen. In die öffentlichen Grün-
flächen sollen Sport- und Spielflächen 
eingebunden werden, die den beson-
deren Interessen der unterschiedlichen 
Altersgruppen Rechnung tragen. 
Neben Wiesenflächen zum Liegen 
und Spielen sind im Park Standorte 
für Spielflächen von insgesamt ca. 
7.000 m² nachzuweisen. Es soll jedoch 
weitgehend auf klassische Kinderspiel-
plätze verzichtet und stattdessen eine 
multifunktionale Spiellandschaft gestal-
tet werden. Abweichend hiervon ist ein 
definierter Kleinkinderspielbereich von 
ca. 1.200 m² vorzusehen. Der Park hat 
weiterhin auch einen Teil der notwendi-
gen Freiflächenfunktion der geplanten 
Stadtteilschule aufzunehmen 
(ca. 2.000 m² verstärkt schulisch genutzte 
Fläche/Spielfläche). Im Zusammenhang 
mit diesen Flächen ist ein Kleinspielfeld 
mit einer Größe von ca. 20 m x 40 m 
vorzusehen (siehe auch Kapitel 2.9). 

2.5 Multicodierung

Damit der Park auch bei der knappen 
Flächenressource in der verdichteten 
Stadt vielfältige Ansprüche erfüllen 
kann, ist ein herausragendes Konzept 
und eine gute Gestaltungslösung 
gefragt, um den vorhandenen Raum 
bestmöglich auszunutzen. Hierzu trägt 
vor allem die baulich-räumliche Lösung 
bei, die die vielfältigen Freiraumanfor-
derungen unterschiedlicher Alters- 
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und Nutzergruppen in einer guten 
Gestaltung überlagert und eine flexible 
Nutzbarkeit für unterschiedliche 
Lebens- und Arbeitssituationen ermög-
licht. Statt der funktionalen Trennung 
ist eine ganzheitliche Betrachtung des 
Freiraums erforderlich. 

In der neuen Parkanlage sollen die 
bestehenden Freiraumdefizite des 
Stadtteils gemildert und die Ansprüche 
der neuen Bewohner aufgegriffen 
werden. Schüler und Kindergruppen 
aus den umliegenden Schulen und 
Kindertagesstätten werden den Park 
alltäglich beleben. Folglich gibt es viele 
verschiedene Bedarfe, die im Park 
gedeckt werden sollen. Dabei gilt es, 
sowohl räumliche als auch zeitliche 
Mehrfachbelegungen bereits bei 
der Grundkonzeption der Flächen zu 
bedenken. Dieser Aspekt kann sowohl 
bei der Entwicklung des gewünschten 
Spielkonzepts als auch bei der Integra-
tion von Sport- und Bewegungsflächen 
neue Impulse bieten, die den Park für 
breitere Gruppen interessant machen 
können. 

Bei der Multicodierung der Flächen 
sind die Funktionalität und der zeitliche 
Ablauf der verschiedenen Nutzungsar-
ten auf einer Fläche auf Sinnhaftigkeit 
und Verträglichkeit der Nutzungen 
untereinander zu prüfen und nachvoll-
ziehbar darzulegen.

Auch die Anforderungen an den Park 
als Retentionsfläche sind in diesem 
Zusammenhang sorgfältig zu untersu-
chen. Im Gestaltungskonzept sollen 
die technischen und der Sicherheit 
dienenden Anforderungen für die 
Retentions- und Spielfunktionen so 
vereinigt werden, dass die Grünfläche 
die überwiegende Zeit des Jahres als 
Spiel- und Freizeitfläche innerhalb des 

Stadtteils zur Verfügung steht. Da der 
Normalregen in einer sinnvoll anzuord-
nenden Mulde durch den Park geleitet 
werden soll, wird ein größerer Teil der 
Parkanlage nur bei Starkregenereig-
nissen in Anspruch genommen (siehe 
auch Kapitel 2.13)
 
In der Konzeption des Parks ist sorgfäl-
tig zwischen stationären und mobilen 
Funktionsbereichen zu unterscheiden. 
Spielbereiche für Kitas oder Schulen 
können bei entsprechender Planung 
zu anderen Zeiten von anderen Kin-
dern und Jugendlichen oder sogar 
von Senioren genutzt werden und 
die Möblierung und Bepflanzung des 
Parks kann Teil einer übergeordneten 
Spiellandschaft werden, die Raum 
für Entdeckungen und Erkundungen 
bietet.

Bei diesem Ansatz muss deutlich 
zwischen einer „Überfrachtung“ 
bzw. einer Addition unterschiedlicher 
Nutzungsansprüche im Park und der 
sinnvollen Ermöglichung verschiede-
ner, sich ergänzender Nutzungen und 
-funktionen in einem gut gestalteten 
Freiraum mit möglichst reduzierten 
und aufeinander abgestimmten Gestal-
tungsmitteln unterschieden werden. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit und auch 
einer flexiblen und anpassbaren Nut-
zung von Flächen und Räumen sollten 
bewusst nur wenige Gestaltungs- und 
Ausstattungselemente verwendet 
werden. 

2.6 Ergebnisse des Beteiligungs- 

 verfahrens zum Park

Wie im Kapitel 1.5 erläutert, wurde im 
Herbst und Winter 2012 ein Beteili-
gungsverfahren zur Klärung der Wün-
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sche und Bedürfnisse der Anwohnerin-
nen und Anwohner bei der Gestaltung 
der neuen Parkanlage durchgeführt. 
In diesem Prozess wurden zunächst 
thematisch gegliederte Fokusgruppen 
zusammengestellt, die eigene Kon-
zepte für ihren Park entwickelten.

Die Ideen der Fokusgruppen waren 
vielfältig und schufen innerhalb der 
Parkanlage vier Zonen. Der Diskussi-
onsprozess hat geholfen, die anfangs 
noch disparate Wunschsammlung zu 
straffen und Zusammenhänge und 
Widersprüche sichtbar zu machen. Am 
Anfang stand für viele Teilnehmer der 
Wunsch nach Raum für die eigenen 
Interessen. Dieser Raum musste im 
Park verortet werden. Im Thementag 
zeigte sich dann, das es viele verschie-

denste Interessen gab und Kompro-
misse gefunden werden mussten. 
Die Diskussion und Überlagerung der 
individuellen Sichtweisen ergab ein 
wesentliches Leitmotiv für den Park. 
Viele Anwohnerinnen und Anwohner 
äußerten den Wunsch nach einer 
weitläufigen, landschaftsnahen Gestal-
tung, in der konkret die Möglichkeit zur 
Begegnung mit der Natur und Platz für 
Sport- und Spielmöglichkeiten besteht.

Nach intensiver Diskussion der Vor- 
und Nachteile einzelner Bausteine 
wurden innerhalb der Parkanlage 
letztlich den vier Teilflächen verschie-
dene Freizeitangebote und Nutzungs-
möglichkeiten zugeordnet. Die ange-
strebten Nutzungen orientieren sich an 
ihrer Lage innerhalb des Parks und an 

10 / „Programmvorschlag“ 
Einteilung in Teilbereiche 
mit Nutzungen 
(steg Hamburg)
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der Nutzung der Randbebauung. Starre 
Grenzen zwischen Park und Bebauung 
wurden insgesamt aber abgelehnt, 
damit der Park in Form von Vorgärten 
und Dach- und Fassadenbegrünungen 
weitergedacht und mit den umliegen-
den kleinen Stadtteilplätzen vernetzt 
werden kann.

Ein großzügiger, offener Park mit 
eindeutig grünem Charakter und ganz-
heitlicher, landschaftsnaher Gestaltung, 
ohne die Nutzungsoffenheit zu sehr 
einzuschränken, vielfältige Angebote, 
die jedoch eher Anreize zur Aneignung 
bieten als starre Nutzungsmuster vor-
geben, ein Park mit einer lebendigen 
Einbindung von Bestandselementen 
wie der Kleiderkasse und Teilen der 
Hallenkonstruktion der ehemaligen 
Umladehalle Nord, der fließende 
Übergänge in den umgebenden Stadt-
raum anbietet – so soll nach Meinung 
der Anwohnerinnen und Anwohner der 
zukünftige Park Mitte Altona aussehen. 
Um dies bei der vorhandenen Fläche 
erreichen zu können, sind Mehrfach-
belegungen und Multicodierungen 
unbedingt anzustreben.

Die grundsätzliche Zuordnung und 
Verortung von Nutzungen wurde 
zusammen mit den Fachleuten in den 
Fokusgruppen ausgearbeitet. Hier 
wurde festgelegt, dass Sport und 
Spiel im Westen, naturnahe, weniger 
intensiv genutzte Freiräume im Nord-
westen, eine große, offene Parkwiese 
in der Mitte und kleinteiligere, urbane 
Freiraumnutzungen im Osten entste-
hen sollen. 

Zusammenfassung: Parkbereich 

Mitte 
Das wichtigste Anliegen der Bür-
gerinnen und Bürger war die große 
zusammenhängende Wiese im Zen-

trum des Parks, die möglichst nicht 
durch Gestaltungselemente, große 
Bepflanzungen, breite Wege oder eine 
kleinteilige Zonierung unterbrochen 
werden sollte. Rasenflächen sollten 
mit wild wachsenden Blumenwiesen 
ergänzt werden. Dieses Element soll 
Größe und Weitläufigkeit für den Park 
schaffen, während an den Rändern ver-
schiedene Nutzungen eine kleinteilige 
Struktur erfordern. In den Randberei-
chen wurde eine Reliefgestaltung mit 
Nischen, die zum Spielen einladen, 
angeregt. 

Die Übergänge zu den anderen Park-
bereichen sollten nach Meinung der 
Bürgerinnen und Bürger fließend sein. 
Trotz der Zonierung des Parks soll die-
ser einheitlich erlebbar sein und durch 
ein nachvollziehbares Gesamtkonzept 
gestaltet werden. Dachbegrünung und 
Vorgärten sollen dafür sorgen, dass 
sich der grüne Park in die umliegenden 
Quartiere fortsetzt. 

Zusammenfassung: Parkbereich 

Süd-West 

Für diesen Bereich wurden ver-
schiedene Schwerpunkte formuliert: 
Gewünscht wurde ein grüner, großzü-
giger und weitläufiger Parkcharakter 
mit möglichst wenig versiegelten 
Flächen und vielen Bäumen. Eine 
schematische Einteilung in Zonen 
wurde abgelehnt. Die Stahlkonstruk-
tion am Kopf des alten Güterbahnhofes 
soll rahmen- und raumgebendes 
Gestaltungs- und Funktionselement 
für sportliche und kulturelle Nutzungen 
sein und könnte auch als Freiraumer-
weiterung für die Schule dienen. 

Generell sollte eine Mehrfachnutzung 
und Flexibilität der Flächen und keine 
Festlegung auf nur eine Funktion oder 
eine Nutzergruppe bedacht werden. 
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Die Gestaltung sollte Möglichkeiten 
für künftige Entwicklungen eröffnen 
und auf sich ändernde Anforderungen 
reagieren können. 

Zusammenfassung: Parkbereich 

Nord-West 
Im Nordwesten des Parks, am heu-
tigen Übergang zu den Bahnanlagen 
wurde von vielen Teilnehmern der 
Wunsch nach einer „Wildnis“ im Park 
geäußert. Durch Erhalt und Unterstüt-
zung des spontanen Vegetationscha-
rakters dieser Brachfläche soll hier ein 
naturnaher Bereich entstehen, der in 
alltäglichen Neubaugebieten nicht vor-
gesehen ist. Es wurde aber konstatiert, 
dass wegen der erforderlichen Altlas-
tensanierung der Bestand weitgehend 
abgängig sein wird. Der Brachflächen-
zustand sollte durch eine minimierte, 
regulierende Pflege und Unterhaltung 
erhalten werden und Raum für Naturer-
fahrung, Entdeckungsmöglichkeiten für 
Kinder und freies Spiel bieten. 
Ergänzend könnte der nordwestliche 
Bereich in den Randbereichen durch 
einen lichten waldartigen Baumbe-
stand gefasst werden. Die Realisierung 
des 2. Bauabschnitts macht die heu-
tige Randlage allerdings zur zentralen 
Lage und sollte bei der Planung berück-
sichtigt werden. 

Zusammenfassung: Parkbereich Ost 

Die Zugangsseite zum Park soll als 
einladender Eingangsbereich gestaltet 
werden. Es soll keine Abgrenzung zur 
Straße erfolgen und die Besucherinnen 
und Besucher sollen durch eine offene 
und „willkommene“ Geste in den Park 
„gezogen“ werden. Die Gestaltung 
dieses Bereichs sollte möglichst offen 
und von Möblierung frei gehalten 
werden. Für die Kleiderkasse wurde 
von den Bürgerinnen und Bürgern eine 
öffentliche und gemeinnützige Nutzung 

des Gebäudes gewünscht. Die Kleider-
kasse sollte ein belebtes Zentrum am 
Eingang des Parks sein, welches durch 
die Anwohnerinnen und Anwohner 
genutzt und bespielt werden könnte. 
Beispielhafte Nutzungen könnten hier 
ein Café, offene Werkstätten oder 
auch Urban Gardening sein.

Es ist absehbar, dass der neue Park 
nicht allen im Rahmen der Bürgerbetei-
ligung vorgebrachten Anforderungen 
Rechnung tragen kann. Es wird jedoch 
eine intensive entwurfliche und argu-
mentative Auseinandersetzung mit 
ihnen erwartet.

2.7 Historische Spuren 

Die Geschichte und der Genius Loci 
erfordern eine fundierte Auseinander-
setzung mit den historischen Spuren 
und Strukturen des Geländes. Dabei 
bestehen diese nur zum Teil aus 
konkreten Gebäuden. Darüber hinaus 
erinnern signifikante räumliche Struk-
turen wie die Linearität der Gleiströge 
und die Großzügigkeit der Räume als 
auch typische Materialien und Vege-
tationselemente an die Eisenbahnver-
gangenheit. Sie können als historische 
Erinnerung und räumliche Bereiche-
rung des Stadtteils herausgearbeitet 
und charakteristisch für den neuen 
Park werden.

Die ehemalige Kleiderkasse im zentra-
len Bereich der Parkanlage ist Teil des 
Denkmalensembles Güterbahnhof und 
Betriebswerk Altona und gehört der 
aurelis Asset GmbH. In der Bürgerbe-
teiligung wurden für die Kleiderkasse 
vielfältige, öffentlichkeits- und park-
wirksame Nutzungen vorgeschlagen. 

Programm
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11 / Hallenkonstruktion
12 / Blick nach Osten
13 / Kleiderkasse
(BSU, PPMA)
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Die Kleiderkasse muss als private 
Immobilie aber auch in Zukunft einer 
wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung 
stehen. Dazu gehört auch, Freiflächen 
für die angestrebten Nutzungen im 
Erdgeschossbereich zu berücksich-
tigen, insbesondere eingefriedete 
Außenflächen der Kita / Krippe, sowie 
z.B. Flächen für Außengastronomie. 
Ein Bereich für eine Drop-Off-Zone für 
die Nutzungen der Kleiderkasse soll 
hier ebenfalls vorgesehen werden. 
Im Wettbewerb sind lediglich potenti-
elle Nutzungen der Kleiderkasse, die in 
Wechselwirkung mit der Freiflächen-
nutzung stehen, zu betrachten.

Die Nordhalle, die sich derzeit auf 
dem geplanten Schulstandort und 
angrenzend im geplanten Park befin-
det, soll nach Möglichkeit in Teilen 
erhalten oder ihre Dimension durch 
Verwendung von Konstruktionsteilen, 
Objekten und Strukturen erlebbar 
gemacht werden. Dieser Teilerhalt 
bietet die Chance für einen besonde-
ren Raum mit einer speziellen Atmo-
sphäre. Im Rahmen des Wettbewerbs 
werden Ideen für die Übernahme und 
Weiterentwicklung von Strukturen 
sowie die Verwendung von Konstruk-
tionsteilen und Relikten der Nordhalle 

gesucht. Diese können als Impuls für 
die Gesamtparkanlage realisiert und 
als Teil von ihr auch durch Nutzungen 
bespielt werden. Allerdings ist das 
Gestaltungskonzept für diesen Bereich 
so auszuarbeiten, dass der Entwurf im 
Falle gravierender Kostensteigerungen 
auch ohne dieses Gestaltungselement 
funktionieren muss.

2.8 Eingangssituation des Parks

Besondere Bedeutung erhält die 
Eingangssituation zum Park mit dem 
historischen Gebäude der Kleider-
kasse, das in Nutzung und Gestaltung 
zu einem anerkannten und wiederer-
kennbaren „Logo“ für den Park wer-
den und gleichzeitig der Auffindbarkeit 
des Parks im neuen Stadtteil und 
Straßenraum dienen kann. 

Die Kleiderkasse liegt im Eingangs-
bereich des Parks und benötigt eine, 
auf die vorgesehene Nutzung abge-
stimmte, Erschließung. Da in diesem 
Bereich eine „Drop Off“ Zone für die 
Nutzungen in der Kleiderkasse (z.B. 
Kita, Gastronomie) sinnvoll angeordnet 
werden kann, wird für die Fläche 

14 / Eingangssituation
Bestand
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zwischen Kleiderkasse und Straße eine 
kleine „steinerne“ Lösung gesucht, 
die diesen Bedarfen gerecht wird. Die 
beschriebene Zone wäre eine private 
Vorfahrt der Kleiderkasse und in enger 
Zusammenarbeit mit den Eigentümern 
umzusetzen. Sie darf die Eingangs-
situation des Parks nicht beeinträchtigen. 

2.9 Integration einer  

 Stadtteilschule

Am westlichen Rand des ersten 
Bauabschnitts des Parks ist der 
Neubau einer Stadtteilschule mit 
Ganztagesbetreuung vorgesehen. Die 
Schule soll einen gesamten Baublock 
mit inneren Hofflächen ausfüllen, 
wobei die schulischen Freiflächen im 
Innenhof, auf den Dächern und zum 
Park hin, in der Breite der benach-
barten Straßenverkehrsfläche liegen 
werden. In der Stadtteilschule werden 
in den Klassen 5 bis 13 insgesamt rd. 
1.000 Schülerinnen und Schüler im 
Ganztagsbetrieb unterrichtet. Als Spiel- 
und Bewegungsfläche wird zusätzlich 
der Park mitgenutzt werden. Hierfür ist 
neben der Benutzung von Spielgeräten 
und anderen Bewegungsangeboten 
(z.B. Tischtennisplatten, Trimm-Dich-
Pfad, Kletterelementen) sowie von 
Rasenflächen insbesondere ein Klein-
spielfeld mit farbigem Hartgummibelag 
in räumlicher Nähe zum Schulgebäude 
erforderlich. Bei der Planung der 
schulisch genutzten Flächen sollten 
neben sportlichen Angeboten auch 
besondere Räume für Mädchen 
vorgesehen werden. Die Angebote in 
schulischer Nähe sind aufgrund der 
vorauszusehenden hohen Belastung 
besonders robust zu konzipieren. Die 
von der Schule genutzte Freifläche soll 
durch Vegetation, bauliche oder andere 

geeignete gestalterische Elemente 
optisch erkennbar sein und kann mit 
dem Denkmalbereich korrespondieren. 
Die Anzahl der Papierkörbe sollte auf 
die intensive Nutzung der Fläche durch 
viele Schülerinnen und Schüler abge-
stimmt sein, ebenso die Beleuchtung 
des Bereichs speziell in den Winter-
monaten. Eine auskömmliche Zahl an 
Sitzgelegenheiten ohne Rückenlehne, 
in kleinerem Umfang auch regenge-
schützt, ist ebenfalls vorzusehen. 
Es wird geplant, den schulischen 
Außensport außerhalb des Plange-
bietes auf öffentlichen Sportanlagen 
durchzuführen (siehe Anlage 05 Bebau-
ungsplanentwurf). 

2.10 Räume für Kleinkinder

Für den ersten Bauabschnitt besteht 
auf der Grundlage von 1.600 Wohn-
einheiten ein Bedarf an rund 300 
Kita-Plätzen. Die Mitte Altona benötigt 
also mehrere Kindertagesstätten, die 
dezentral entstehen werden. Die für 
die Elementarkinder (3-6 Jahre) dieser 
Kitas erforderlichen Freiflächen sind zu 
einem wesentlichen Teil in die Parkan-
lage zu integrieren.

Für die erwartete Anzahl an Elementar-
kindern ist eine Fläche von ca.1.200 m² 
vorzusehen. Das Spielangebot muss 
insbesondere für Kinder der Alters-
gruppe 3 bis 6 Jahre geeignet sein. Da 
dieser großen Anzahl an Elementarkin-
dern auch sanitäre Anlagen zur Verfü-
gung stehen sollen, die im Gebäude 
der Schule oder Kleiderkasse ökono-
misch untergebracht werden könnten, 
wird eine direkte Nachbarschaft der 
Spielfläche zu einem dieser beiden 
Gebäude empfohlen. Die Kinderspiel-
flächen sollten aus Lärmschutzgründen 
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einen Abstand von ca. 40 m von der 
Bahn im Westen bzw. der Straße im 
Osten einhalten oder lärmgeschützt 
hinter Gebäuden liegen.

Die Freiraumgestaltung sollte den 
Kindern ermöglichen sich zu bewegen 
(laufen, klettern, rutschen, schaukeln 
und balancieren) und sie zu gestalten 
(z.B. mit dem Element Sand). Es ist 
keine feste Einfriedung vorzusehen, 
damit außerhalb der Kita-Nutzungs-
zeiten, vor allem am Wochenende, 
andere Nutzungen ermöglicht werden. 
Die Fläche soll die Erfüllung der 
Aufsichtspflicht durch geschickten 
Einsatz von Vegetation und Topografie 
unterstützen und nicht im Bereich der 
entwässerungsbetroffenen Flächen 
liegen. Sollten Gewässer geplant 
werden, sind diese in hinreichendem 
Abstand zu der Kleinkinderspielfläche 
vorzusehen. Die Flächen stehen grund-
sätzlich allen Kindern der Altersgruppe 
3 bis 6 Jahre immer zur Verfügung.

Bei einer Nutzung des Gebäudes 
der Kleiderkasse als Kita ist für die 
Krippenkinder (0-3 Jahre) eine direkt 
angebundene umfriedete Außenspiel-
fläche von ca. 300 m² erforderlich. Eine 
Nutzung dieser direkt angebundenen 
Spielfläche für Krippenkinder durch die 
Öffentlichkeit außerhalb der Betriebs-
zeiten der Kita (v.a. am Wochenende) 
soll prinzipiell berücksichtigt werden. 
Diese, der Kleiderkasse zugeordnete 
Spielfläche, ist lediglich räumlich zu 
definieren und in ihrer Art der Abgren-
zung zu umschreiben. Diese Fläche ist 
nicht Teil des Wettbewerbs.

2.11 Sportanlagen

Der Park Mitte Altona soll eine mul-
tifunktionale Parkanlage werden. 
Spezifische Sportangebote und feste 
Sportgeräte werden aus diesem Grund 
eher kritisch bewertet. In der Anlage 
06 wird ein Überblick über die in der 
näheren und weiteren Nachbarschaft 
vorhandenen Angebote gegeben. Der 
Park kann diese spezifischen Angebote 
durch seine Größe ergänzen. Innerhalb 
des Parks sollen deshalb eher infor-
melle Sportflächen und Spielfelder 
entstehen, die sinnvollerweise multi-
funktionale Nutzungen ermöglichen 
sollen. In diesem Sinne könnte ein 
„Rundweg“ zum joggen ohne beson-
deren Aufwand integriert werden.

2.12 Spiel- und Bewegungs- 

 bereiche

Die Spiel- und Bewegungsflächen im 
Park Mitte Altona stellen wesentliche 
Elemente sowohl für Kinder- und 
Jugendliche als auch für ältere Men-
schen dar. In der aufsuchenden Betei-
ligung fanden mehrere Workshops mit 
Kindern und Schülern verschiedener 
Altersgruppen statt, die eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Angebote 
und Spielbereiche entwickelt haben. 
Als Ergebnis des Thementags wurde 
formuliert, dass die neue Parkanlage 
möglichst keinen weiteren klassischen 
Spielplatz im verdichteten Stadtraum 
erhalten sollte, sondern insgesamt 
Raumfolgen entstehen sollen, die die 
Generationen gemeinsam entdecken 
und/oder individuell nutzen können. 
Außerhalb der erforderlichen Zone für 
das Kleinkinderspiel soll eine thema-
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tische Festlegung für den Spielplatz 
bewusst nicht vorgenommen und 
Spielgeräte eher vereinzelt errichtet 
werden. Es wurde aber auch angeregt, 
dass die Größe und Besonderheit des 
Geländes neue Herangehensweisen 
und Möglichkeiten für Kinder aller 
Altersgruppen bieten sollte. In diesem 
Kontext wurde Naturnähe und das 
Naturerleben, am besten als wilde, 
unbeherrschte Natur, von den Kindern 
als Wunsch formuliert, der an anderer 
Stelle innerhalb der dichten Bebauung 
nicht realisiert werden kann. 

Grundsätzlich ist für den Park deshalb 
ein eigenständiges beispielhaftes 
Spiel- und Bewegungskonzept zu 
entwickeln, dass sich von den benach-
barten Angeboten abhebt und in dem 

genormte Spielanlagen auf ein Min-
destmaß reduziert werden. Die Flä-
chenvorgabe von insgesamt 7.000 m² 
für Spielflächen, inklusive ca. 2000 m² 
schulnaher Flächen und konzentrierter 
Kleinkinderspielfläche von ca. 1.200 m² 
muss ableitbar sein. Der Standort der 
Kleinkinderspielfläche ist aufzuzeigen. 

2.13 Freiflächengestaltung mit   

 integrierter Regenwasser-  

 bewirtschaftung 

Den Besuchern des Parks soll erlebbar 
aufgezeigt werden, wie ein öffent-
lich genutzter Park um eine weitere 
bedeutsame Funktion der Regenwas-
serrückhaltung ergänzt werden kann 
und wie sich Maßnahmen zur Klima-
anpassung in öffentliche Grünflächen 
integrieren lassen ohne trennende 
Gräben zu schaffen. Es werden aus-
drücklich Lösungen gewünscht, die 
nicht das Nebeneinander sondern das 
Miteinander der unterschiedlichen 
Medien darstellen. Nicht die Regelbö-
schung wird gesucht, sondern eine 
fast intelligente Verschmelzung von 
ggf. erforderlichem technischen Bau-
werk und dem ästhetischen Empfinden 
künftiger Nutzerinnen und Nutzer des 
Parks und einer Ergänzung ökologisch, 
naturschutzfachlicher Anforderungen. 
Die neuen Bewohner und Bewohne-
rinnen Mitte Altonas sollen das Gefühl 
haben, dass Ihr Park aus einem Guss, 
aus einer einzigen Logik heraus entwi-
ckelt und gebaut wurde. Trotz Regen-
Wasser im Park, das ansonsten in der 
Kanalisation verschwände.

Das zugrundeliegende Regenwasser-
konzept für den zentralen Park sieht 
die oberflächennahe Sammlung und 
den Transport des in Regenwasser-

15 / Retentionskonzept
(Atelier Dreiseitl)
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sielen abgeleiteten Oberflächenabflus-
ses aus der Siedlung in einer begrün-
ten Ableitungsmulde im Park vor. Im 
Überflutungsfall tritt ein temporärer 
Überstau und eine Rückhaltung in 
dafür ausgewiesenen Retentionsflä-
chen ein. Von dort wird das verblei-
bende Regenwasser gedrosselt zum 
Übergabepunkt Harkortstrasse im 
Norden des Gebietes abgeleitet.

Neben der ansprechenden Gestaltung 
der Parkflächen sind Belange einer 
Regenwasserbewirtschaftung zu 
beachten und in geeigneter Weise in 
den Park zu integrieren. Dies bedeutet 
multifunktionale Räume zu schaffen, 
die in Trockenzeiten attraktive Parkflä-
chen darstellen und bei Regenereignis-
sen schadlos einstauen können. 

Durch geeignete Aufteilung der Parkflä-
chen und Geländemodellierung ist zu 
gewährleisten, dass bei Bereitstellung 
des nötigen Retentionsvolumens von 
Einstauflächen kein Sicherheitsrisiko 
ausgeht. Einstauflächen mit Tiefen 
größer 30cm dürfen vom Uferbereich 
nicht unmittelbar erreichbar sein 
(Gefahr des Ertrinkens spielender 
Kinder) und sind durch Hinweisvorrich-
tungen kenntlich zu machen. Um den 
Park für alle Menschen frei zugänglich 
zu machen, ist den Grundsätzen der 
Inklusion zu entsprechen und ein 
barrierefreier Zugang zu gewährleisten. 

Die Lage der Retentionsflächen und 
Verteilung der Retentionsvolumen kann 
in Abhängigkeit von der Topografie und 
der Vereinbarkeit mit dem Entwässe-
rungskonzept frei gewählt werden. Das 
Bestandsgebäude der Kleiderkasse ist 
hierbei selbstverständlich vor Überflu-
tung zu bewahren. Die erforderlichen 
Retentionsvolumen sind planerisch 
darzustellen und nachzuweisen. 

Grundsätzlich sollen folgende Ziele 
erreicht werden:

1.  Retention des gesamten anfallen- 
 den Regenwassers in den   
 Parkflächen bei Regenereignissen  
 unterschiedlicher Wiederkehr-
 häufigkeit, insbesondere im 
 Überflutungsfall Tn=30a und   
 Tn=100a. 
2.  Integration einer offenen Ober- 
 flächenentwässerung unter   
 Gewährleistung der Nutzung des  
 Parks zu Freizeitzwecken. 
3.  Intelligente Gestaltung der Regen- 
 wasserbewirtschaftung

Vorgaben 
Der Übersichtsplan (siehe Abb. 15 und 
Anlage 08) stellt das Entwässerungs-
konzept schematisch dar und enthält 
die Eckdaten, die für ein Retentions-
konzept im Park maßgeblich sind. 
Planungsgrundlage ist das Entwässe-
rungskonzept aufgestellt von Masuch 
& Olbrisch Ing. in Zusammenarbeit mit 
der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt der Freien und Hansestadt 
Hamburg, erweitert um ein Retentions-
konzept durch das Atelier Dreiseitl.
Detailliertere Angaben können diesem 
Retentionskonzept entnommen wer-
den. 

Ein permanentes Stillgewässer kann 
eingebunden werden.

 2.14 Altlasten

Auf einem Teil der Fläche wurde 
vorlaufend eine Altlastensanierung 
durchgeführt, aus der Beobachtungs- 
und Messstellen verbleiben werden 
(siehe Anlage 08). Diese Messstellen 
sind bei der Konzeption der Parkanlage 
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zu beachten. Wobei die 4 Grundwas-
sermessstellen auf Grund ihrer Tiefe in 
der Wiederherstellung sehr teuer und 
damit zwingend zu erhalten sind. Die 
7 Stauwassermessstellen sind eher 
flachgründig und könnten gegebenen-
falls bei Bedarf verlegt werden. 

Bei der Sanierung wurde ein quadrati-
scher Bereich in der Größe von ca. 0,5 
ha saniert. Im Westen grenzt eine drei-
eckige Fläche an (siehe Abb. 16), bei 
der ein erhöhtes Restrisiko hinsichtlich 
etwaiger Verunreinigungen besteht 
und deshalb eine Regenwasserrückhal-
tung nur nach vorheriger Abdichtung 
möglich ist.

Auf der übrigen Fläche ist das derzeit 
vorhandene Oberflächenmaterial 
aufgrund der Schadstoffbelastung 
sowie seiner Beschaffenheit für eine 
Freiflächennutzung nicht geeignet. 
Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass 
der Oberboden für die jeweils vorge-
sehene Nutzung geeignet ist. Unter 
anderem muss eine Gefährdung durch 
Schadstoffe für den Wirkungspfad 
Boden-Mensch, Boden-Nutzpflanze 
ausgeschlossen werden. 

Der Herstellung der durchwurzelbaren 
Oberbodenschicht ist mit Bodenmate-
rial nach §12 Abs.1 und Abs. 2 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) durchzuführen. Die Voll-
zugshilfe zum §12 BBodSchV (LABO, 
2002) Tabelle II-1 (Anforderungen zur 
Regelmächtigkeit) und Tabelle II-2 
(Einbaumöglichkeiten in Abhängigkeit 
vom Humusgehalt) ist bei der Ausfüh-
rung der durchwurzelbaren Oberboden-
schicht zu beachten. Zur Sicherstellung 
der in Teilbereichen geplanten sensib-
len Nutzungen (Park-/Freizeitflächen, 
Kinderspielflächen, Gärten etc.) sind 
zum Wiederaufbau des Geländes 
nutzungsabhängig unterschiedliche 
Maßnahmen erforderlich. 

Auf der Parkfläche gilt allgemein: Der 
oberste Meter der zukünftigen Gelän-
deoberfläche ist durch Aufbringung 
einer durchwurzelbaren Schicht von 
1 m Mächtigkeit nach den Vorgaben 
des § 12 BBodSchV herzustellen. Die 
Mächtigkeit des humosen Oberbodens 
richtet sich dabei nach Tab. II-2 der 
Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Bei 
Einhaltung der Vorsorgewerte der 
BBodSchV kann das Material unein-
geschränkt eingebaut werden. Für die 
Parameter, für die keine Vorsorgewerte 
existieren, können hilfsweise die 
Z0-Werte der TR Boden (LAGA M20) 
herangezogen werden. Beim Pflanzen 
von Bäumen kann eine Durchwurze-
lung bis in den ggf. mit Restbelastun-
gen behafteten Untergrund stattfinden. 
Hier ist es ggf. sinnvoll, mehr als 1 m 
durchwurzelbare Bodenschicht aufzu-
bringen. 

Auf Kinderspielflächen und Flächen 
für Schulgarten/Urban Gardening ist 
zur Abgrenzung der Böden (neu auf-
gebrachtes Bodenmaterial – restlicher 
verunreinigter Untergrund) zusätzlich 

16 / Sanierungsfläche 
der Altlasten
(BSU, PPMA)
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ein Vlies/Grabesperre einzubringen. 
Dies gilt auch für Sport-/Freizeitanlagen 
wie Kleinspiel-/Beachvolleyballfeld; 
dort ist das Aufbringen von humosem 
Oberboden nicht erforderlich, wenn die 
Sport-/Freizeitflächen mit entsprechen-
dem Belag (Tartan, Sand) versehen 
werden. Die altlastenbedingten Kosten 
sind nicht Teil der Parkherstellungskos-
ten.

2.15 Lärmschutz

Das Plangebiet ist unabhängig von 
einer Verlagerung des Fernbahnhofs 
Altona auch zukünftig von Lärmbelas-
tungen durch die Bahntrasse und die 
angrenzende Harkortstraße betroffen. 
Weil in Hamburg an Parkanlagen 
keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen 
errichtet werden, sollten in den von 
Lärm besonders betroffenen Bereichen 
weniger empfindliche Parknutzungen 
vorgesehen werden. Kinderspielplätze, 
Kita-Außenbereiche und ähnliche 
sensible Nutzungen sollten aus Lärm-
schutzgründen einen Abstand von ca. 
40 m von der Bahn im Westen bzw. 
der Straße im Osten einhalten.

Lärmschutz heißt aber auch, voraus-
schauend den Lärmschutz für die 
Anwohnerinnen und Anwohner des 
Parks zu bedenken. Nutzungsintensive 
Bereiche und Spiel- und Sportfelder 
aber auch Treffpunkte und Hauptwege-
verbindungen können Lärmbeeinträch-
tigungen für die Anwohnerinnen und 
Anwohner auslösen. Um ein konflikt-
freies Nebeneinander zu ermöglichen, 
ist hierauf nach Möglichkeit Rücksicht 
zu nehmen. Das Kleinspielfeld ist 
deshalb in größtmöglicher Entfernung 
von der Wohnbebauung vorzusehen.

Der akustisch erlebbare Parkraum 
sollte in seinen klanglichen Qualitäten 
auf mögliche Gestaltungsmerkmale 
überprüft werden, die die Stadtgeräu-
sche kreativ zu nutzen wissen.

2.16 Städtebauliche Kriminal- 

 prävention

Die Erfahrungen der Hamburger Polizei 
zeigen, dass Freiräume, bei deren 
Gestaltung der Sicherheitsaspekt 
berücksichtigt wurde, das Kriminalitäts-
risiko senken und die Nutzungsqualität 
verbessern. Übersichtlich gestaltete, 
gut einsehbare Räume und Sichtver-
bindungen werden als sicher erlebt, 
da sie Sozialkontrolle zulassen und so 
das Entdeckungsrisiko für strafbares 
und unerwünschtes Verhalten erhöhen. 
Wesentliche Aufenthaltsbereiche eines 
Parks sollten daher in erster Linie 
übersichtlich gestaltet sein (Haupt-
wege, Zugangs- und Eingangsbereiche, 
Spielbereiche). 

Um keine Versteckmöglichkeiten zu 
bieten und angstauslösende Enge 
zu vermeiden, sollten Büsche und 
Wegebegleitgrün in mindestens 2 m 
Pflanzdistanz zum Weg erfolgen. Aus 
Gründen der subjektiven und objekti-
ven Sicherheit, sollten Spielbereiche an 
Plätzen gebaut werden, die jederzeit 
eine informelle Sozialkontrolle durch 
Anwohnerinnen und Anwohner oder 
Parkbesucherinnen und Besucher 
zulassen. 

Für ältere Menschen sollten den Erfor-
dernissen für hör- , seh- und mobilitäts-
eingeschränkte Menschen angepasste, 
gesonderte Zonen vorhanden sein. Bei 
Einhaltung von Sichtbeziehungen zu 
belebten Bereichen sollte so eine Art 
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„Schutzraum“ geboten werden ohne 
auszuschließen. Dies beugt Beschwer-
delagen vor und sichert informelle 
Sozialkontrolle in Not- oder Gefahrfäl-
len. Eingeplante Aufenthaltsorte sollten 
zwingend eine öffentliche Kontrolle 
zulassen. 

Um der Etablierung einer Drogen- oder 
Randständigenszene vorzubeugen, 
sollte das gewählte Mobiliar lediglich 
ein kurzfristiges Verweilen zulassen 
oder doch zumindest keine „Lager-
möglichkeit“ geben.

2.17 Vegetation, Biotop- und   

 Artenschutz

Im Gesamtzusammenhang des Mas-
terplans Mitte Altona dient der Park 
auch der Minderung der Eingriffe in 
die auf den zukünftigen Bauflächen 
derzeit vorherrschende Ruderalvege-
tation. Da diese Vegetation auch auf 
den zu beplanenden Flächen im Zuge 

der Altlastensanierung weitestgehend 
nicht erhalten werden konnte, ist dem 
Rückgang an Habitatstrukturen durch 
eine Parkanlage mit vielfältigen Struk-
turen (Bäume, Büsche, Ruderalberei-
che, offene Bereiche etc.) und partiell 
extensiver Pflege der Parkanlage zu 
begegnen.

Zur Unterstützung von kartierten Brut-
vögeln mit spezifischen Lebensraum-
ansprüchen wären folgende Lebens-
räume hilfreich: Extensiv gepflegte, 
waldartige Kleinflächen mit einer weit-
gehend einschichtigen Baumschicht 
mit sehr lückigem Oberbestand, eine 
gut ausgebildete Strauchschicht und 
eine flächendeckende Krautschicht, 
Klein- oder Saumgehölze sowie Mosa-
ike von lichten, zum Teil sogar vege-
tationsarmen Stellen, Gruppen hoher 
Bäume und Sträucher, Wildkräuter und 
Hochstauden bis zur Samenreife. 
Auch die Bürgeridee eines eigenen 
Imkers im Quartier kann durch als 
Bienenweide geeignete Vegetations-
strukturen unterstützt werden.

17 / Bestandsvegetation
(BSU, PPMA)
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Bei der Wahl neuer Vegetationsele-
mente ist darauf zu achten, dass der 
dauerhafte Pflegeaufwand möglichst 
gering ist. Standortgerechte Gehölze 
und Pflanzen sind zu bevorzugen. Die 
wilde Vegetation der Stadt soll in den 
neuen Park als bewusstes Gestal-
tungselement integriert werden. Von 
Vegetationselementen, die durch ihre 
Formgebung oder durch ihre Ansprü-
che besonderer Pflege bedürfen, ist 
abzusehen. Rasenflächen sind auf 
intensive Benutzbarkeit auszulegen, 
dies gilt insbesondere im Bereich der 
Freifläche der Schule. Wenn auch die 
Verwendung von Stauden, Zwiebel-
pflanzen u.ä. generell erwünscht ist, 
so sind solche Pflanzungen nur dann 
umsetzbar, wenn sie mit geringem 
Aufwand gepflegt werden können.

Bei der Auswahl der Pflanzen muss 
die Anpassung an zukünftig veränderte 
Bedingungen in Zeiten des Klima-
wandels (Trockenzeiten im Sommer, 
Starkregenereignisse, ansteigende 
Grundwasserstände) berücksichtigt 
werden.

2.18 Klimatische Planungs- 

 hinweise

Die vorgesehene Grünfläche bietet 
bioklimatische Vorteile, weil sie die 
Kaltluftentstehung insgesamt unter-
stützt und das Temperaturniveau 
niedrig hält. Für eine gute Aufent-
haltsqualität an Sommertagen sollten 
ausreichend große beschattete Areale 
vorhanden sein. Dafür sind lockere, 
hochstämmige Baumgruppen und 
Baumalleen als Beschattungselemente 
gut geeignet. Es sollte ein Mosaik aus 
unterschiedlichen Mikroklimaten (z.B. 
kleinräumiger Wechsel von beschatte-
ten und besonnten Bereichen sowie 
Wasserflächen) vorhanden sein. Ein 
vorwiegend durch Wiese geprägter 
Flächentyp weist hinsichtlich der 
nächtlichen Kaltluftproduktion die 
besten Eigenschaften auf. Bei der 
grünplanerischen Ausgestaltung der 
Parkfläche soll der lokale Luftaustausch 
grundsätzlich aufrecht erhalten bleiben. 
Vor allem der Bereich Harkortstraße 

18 / Kaltluftströmungen
(BSU, LP)
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ist für das Ausströmen von nächtlicher 
Kaltluft relevant. Weiterhin ist die 
Verbindung Richtung Westen zu den 
Bahnanlagen sehr bedeutsam. Um den 
Luftaustausch nachhaltig zu erhalten, 
sollten die Übergangsbereiche von 
dichten Baumgruppen, Gehölzen oder 
hohen Hecken aus klimatischer Sicht 
weitestgehend frei gehalten werden 
(siehe Anlage 12).

2.19 Besondere Anforderungen 

Die Nutzung von Flächen durch mög-
lichst viele Bevölkerungs- und Nutzer-
gruppen ist ausdrückliches Ziel der 
Planung. Durch eine möglichst barriere-
freie Gestaltung der Außenanlagen soll 
deren Nutzung allen Menschen ohne 
besondere Erschwernis und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe ermöglicht 
werden. Vor diesem Hintergrund ist 
eine generell barrierefreie Zugänglich-
keit für alle Teilbereiche nachzuweisen.
Das Gesamtkonzept hat neben den 
gestalterischen Zielsetzungen auch die 
Aspekte von Gender Mainstreaming 
bewusst zu berücksichtigen und damit 
eine Geschlechtergerechtigkeit für alle 
Nutzungsansprüche und Funktionen 
im öffentlichen Raum zum Ziel. Unter-
schiedliche Ansprüche, die aus dem 
sozialen Geschlecht für Frauen und 
Männer herzuleiten sind, sollen in der 
Planung berücksichtigt werden und 
nachvollziehbar sein.

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses 
wurde mehrfach die Frage des Reliefs 
aufgeworfen, und es wurde eine 
abwechslungsreiche Oberflächenge-
staltung empfohlen. Aus Kostengrün-
den ist mit Bodenbewegungen jedoch 
sparsam umzugehen und nennens-
werte Bodenmodulationen bedürfen 

einer überzeugenden Begründung. Im 
Park wird keine Veranstaltungsarchi-
tektur gewünscht und es sollen auch 
keine Grillplätze angelegt werden. 
Damit trotzdem Stadtteilfeste oder 
kleine Aufführungen möglich werden, 
könnte eine durch Topographie leicht 
herausgehobene Naturbühne denkbar 
sein.

Für die Anlage von Wegen und Auf-
enthaltsbereichen ist auf naturnahe 
und durchlässige Beläge zu achten, 
die auch für die Parkpflege befahrbar 
sein müssen. Für Rollstuhlfahrer und 
andere mobilitätseingeschränkte 
Benutzer sowie zur Orientierung 
sollten die Hauptwege einen mind. 75 
cm breiten festen Belag (Platten) an 
einer Wegeseite haben. Es sind auch 
jahreszeitliche Pflegemaßnahmen, 
wie Laub- und Schneebeseitigung, zu 
berücksichtigen. Die Versiegelung ist 
möglichst gering zu halten.

Hundeauslauf

Insbesondere für Hunde mangelt es 
in den hochverdichteten Quartieren 
an ausreichenden Bewegungsflächen 
und entsprechend gewinnen die 
Hundeauslaufzonen immer mehr an 
Bedeutung. Diese Bereiche erfordern 
aber eine eindeutige Abgrenzung von 
den übrigen Parkbereichen und lösen 
einen hohen Pflegeaufwand aus. Es 
werden innovative Ideen gesucht, wie 
solche Zonen abseits des Spiel- und 
Aufenthaltsbereichs und trotzdem 
qualitätsvoll funktionieren können. Es 
ist auch vorstellbar, das den Hunde-
besitzern ein Ausweichen auf andere 
Flächen zugemutet wird, da diese 
Freifläche schon sehr viele Funktionen 
zu tragen hat.
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Ein Informationsblatt des Bezirks zu 
den benachbarten Standorten ist in 
den Anlagen enthalten (siehe Anlage 
14). Die kleinsten Anlagen in Altona 
sind im ‚Antonipark‘ (ca. 250 m²) und 
in der Grünanlage ‚Goethestraße‘ 
(ca. 400 m²). Beide kleinen Anlagen 
funktionieren, jedoch ist eine intensive 
Abnutzung der Flächen (nur noch 
offener Boden) deutlich sichtbar. Dies 
ist aber auch bei größeren Anlagen 
(z.B. Walter-Möller-Park, ca. 2.000 m²) 
erkennbar. 

Öffentliche Toiletten

Für öffentliche Toiletten stehen weder 
Investitions- noch Unterhaltungsmittel 
zur Verfügung. Wie in vergleichbaren 
Situationen muss auf die Schule oder 
angrenzende Gastronomie ausge-
wichen werden.

Parkbeleuchtung

Ein besonderes Konzept für die Parkbe-
leuchtung ist im vorhandenen Budget 
nicht vorgesehen. Grundsätzlich soll 
der Park über die flankierende Straßen-
beleuchtung erhellt werden. Ergänzend 
hierzu können punktuelle Akzente auf 
die übergeordneten Wegeverbindun-
gen hinweisen. Das schulische Umfeld 
ist gesondert zu betrachten. 

Möblierung

Im gesamten Park sind ausreichend 
Sitzgelegenheiten konventioneller 
Art aufzustellen. Sie sollen auch von 
dem zunehmenden Anteil an älteren 
Menschen sowie von Menschen mit 
Behinderung ohne Einschränkungen zu 
benutzen sein. Alle Ausstattungsele-
mente müssen robust und möglichst 
resistent gegen Zerstörungen sein. 
Ihre Umweltverträglichkeit ist zu 
bedenken. 

2.20 Wirtschaftlichkeit

Für die Herstellung der Parkanlage 
einschließlich Spielbereiche ist ein 
Budget definiert worden, das eingehal-
ten werden muss. Der Kostenrahmen 
ist auf 100,- Euro brutto je Quadratme-
ter begrenzt und liegt somit in einem 
mittleren Bereich für vergleichbare 
multifunktionale Anlagen. Für die spe-
ziellen Einrichtungen im schulischen 
Umfeld sind weitere 220.000,- Euro 
vorgesehen. Nach der Herstellung der 
Parkanlage geht diese in den Pflegebe-
stand des Bezirks Altona über. 

Zur Sicherung geschaffener Freiraum-
qualitäten ist die langfristige Pflege und 
Unterhaltung über die Fertigstellungs- 
und Entwicklungspflege hinaus von 
großer Relevanz. Da gerade hierfür die 
verfügbaren Budgets der öffentlichen 
Hand in der Regel nicht ausreichen, 
kommt es zu Qualitätsmängeln bis 
hin zur Verwahrlosung von Flächen. 
Unterhaltungsmittel sind inzwischen so 
knapp, dass teilweise keine jährliche 
Pflege der Großbäume oder regel-
mäßiger Heckenschnitt sichergestellt 
werden kann. Dieser Umstand ist auch 
bei der Wahl der Pflanzenarten und 
Wuchsformen bedeutsam. 
Die Pflege und der langfristige Unter-
halt des Freiraums sollen deswegen 
schon bei der Planung und Herstellung 
als relevante Parameter für den Ent-
wurf berücksichtigt werden. Hierbei 
gilt es, kostensparende und dennoch 
qualitätsvolle Lösungen vorzuschlagen, 
die gestalterisch überzeugen können.

19 / Bestandsaufnahme
Blick Richtung 
Harkortstraße
(BSU, PPMA)
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   C VERFAHREN
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3.1 Auslober

Das Verfahren wird von der 

Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt
Amt für Landes- und Landschafts-
planung
Projektgruppe Mitte Altona / LP2
Neuenfelder Straße 19, 21109 Ham-
burg

im Einvernehmen mit dem 
Bezirksamt Altona
Platz der Republik 1, 22765 Hamburg
ausgelobt.

3.2 Wettbewerbsbetreuung

Claussen-Seggelke Stadtplaner
Holzdamm 39, 20099 Hamburg
Tel: 040 – 28 40 34 – 0
Fax: 040 – 28 05 43 43
park@claussen-seggelke.de
www.claussen-seggelke.de

Ansprechpartner: Anna Lisa Heitmüller, 
Torsten Wild

3.3 Verfahrensart

Der Wettbewerb wird als einphasiger, 
begrenzt offener, freiraumplanerischer 
Realisierungswettbewerb mit vorge-
schaltetem EU-weitem Teilnahmewett-
bewerb ausgelobt. Die Durchführung 
des Wettbewerbs erfolgt nach den 
Regelungen der RPW 2010 FHH. 

Die Übereinstimmung der Auslobung 
wurde vom zuständigen Wettbe-

werbsausschuss der Hamburgischen 
Architektenkammer unter der Regis-
trier-Nr. NO_05_13_LRW bestätigt. Mit 
ihrer Teilnahme erkennen die Teilneh-
merInnen den Inhalt des Verfahrens an. 
Die Verfahrenssprache ist deutsch. 

3.4 Wettbewerbsaufgabe

Ziel des Wettbewerbs ist die Kon-
zeptfindung und gestalterische 
Ausformulierung des ersten Bauab-
schnitts des auf lange Sicht geplanten 
Stadtteilparks Mitte Altona. Die im 
Vorfeld entwickelten Ideen, Wünsche 
und Erwartungen der interessierten 
Öffentlichkeit stellen eine wesentliche 
Grundlage des Wettbewerbs dar und 
sind in der Konzeption des Parks zu 
berücksichtigen. Das Wettbewerbs-
gebiet umfasst ca. 2,4 Hektar, der 
Betrachtungsraum ist etwas größer 
und beinhaltet einen Ausblick auf den 
2. Bauabschnitt und die umgebenden 
Straßen und Quartiersplätze. Schwer-
punkt der Wettbewerbsaufgabe ist die 
Gestaltung öffentlicher Grünflächen, 
die funktionale Nutzungsverteilung mit 
einem innovativen Spielkonzept inner-
halb des Parks sowie der Übergang 
vom Park in das urbane städtebauliche 
Umfeld. Eine offene Oberflächenent-
wässerung und Rückhaltung ist gestal-
terisch zu integrieren.

3.5 Teilnahmeberechtigung

Vor dem Wettbewerb wird ein euro-
paweites Bewerbungsverfahren auf 
Grundlage der VOF durchgeführt. Die 
Bewerbung ist ohne Einschränkungen 
möglich.

Verfahren
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Teilnahmeberechtigt ist, wer nach 
den Gesetzen der Länder (in den 
EWR-Mitgliedstaaten, in den Part-
nerstädten Hamburgs sowie in der 
Schweiz) berechtigt ist, die Berufsbe-
zeichnung Landschaftsarchitekt/-in zu 
tragen oder nach den einschlägigen 
EG-Richtlinien berechtigt ist, in der 
Bundesrepublik Deutschland als 
Landschaftsarchitekt/-in tätig zu wer-
den. Juristische Personen sind zuzu-
lassen, wenn sie für die Durchführung 
der Aufgabe einen Verantwortlichen 
mit entsprechender Qualifikation 
benennen. Landschaftsarchitekten 
wird für die Planung der Oberflächen-
entwässerung die Zusammenarbeit mit 
Wasserbauern empfohlen. 

Wer am Tage der Auslobung bei einer 
Teilnehmerin oder einem Teilnehmer 
angestellt ist oder in anderer Form als 
Mitarbeiter/in an dessen Wettbewerbs-
arbeit teilnimmt, ist von der eigenen 
Teilnahme ausgeschlossen. Jeder 
Teilnehmer hat seine Teilnahmeberech-
tigung eigenverantwortlich zu prüfen. 
Eine Prüfung erfolgt im Rahmen der 
Auswertung des Teilnahmewett-
bewerbs. Die Teilnahme erfolgt auf 
eigene Verantwortung.

Bei der Abgabe der Wettbewerbsar-
beiten sind in der Verfassererklärung 
sämtliche am Wettbewerb beteiligten 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit Vor- 
und Zuname zu benennen. Jedes Büro 
darf sich nur mit einem Entwurf am 
Wettbewerb beteiligen.

3.6 Teilnehmer

Das Teilnehmerfeld umfasst insgesamt 
12 Büros.

Namen der vorab bereits ausgewählten 
Teilnehmer:
Rotzler Krebs Partner, CH-Winterthur
Gross.Max, SCO-Edinburgh

Im Rahmen des vorgeschalteten 
Bewerbungsverfahrens wurden durch 
ein Auswahlgremium
folgende Büros anhand einheitlicher 
und nicht-diskriminierender Kriterien zur 
Teilnahme am Wettbewerb ausgewählt:

A 24 Landschaft, Berlin
ArGe Studio Mitte Altona: TH Treib-

haus Landschaftsarchitektur, 

Hamburg / LAVALAND, Berlin
Atelier LOIDL Landschaftsarchitek-

ten, Berlin
Franz Reschke Landschaftsarchitek-

tur, Berlin 
Karres en Brands, NL-Hilversum
in Zusammenarbeit mit G2 Landschaft, 
Hamburg
Latz + Partner LandschaftsArchitek-

ten Stadtplaner, Kranzberg
Mutabilis paysage et urbanisme,
F-Paris
Rehwaldt Landschaftsarchitekten, 
Dresden
scape Landschaftsarchitekten, 
Düsseldorf
Vogt Landschaftsarchitekten AG, 
CH-Zürich

Auswahlgremium

Heike Lorenz, freie Landschaftsarchi-
tektin, AKHH
Dr. Cornelia Peters, BSU, LP24
Thomas Layer, Bezirk Altona, FA 
Management des öffentlichen Raums 
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3.7 Preisgericht

11 Fachpreisrichter:

Prof. Jörn Walter, 

BSU, Oberbaudirektor
Stellvertreter: Michael Rink, 
BSU, Referent OD 
Johannes Gerdelmann, 
BSU, Leiter Projektgruppe Mitte Altona
Stellvertreterin: Veronika Hilbermann, 
BSU, PPMA
Klaus Hoppe, 

BSU, Abteilungsleiter Landschafts- und 
Grünplanung LP 2
Stellvertreterin: Dr. Hanna Bornholdt, 
BSU, Entwicklungs- und Projektpla-
nung Öffentliches Grün
Dr. Reinhold Gütter, 

Bezirk Altona, Dezernent für Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt
Stellvertreter: Frank Conrad, 
Bezirk Altona, Fachamtsleiter Stadt- 
und Landschaftsplanung
Carsten Butenschön, 

Bezirk Altona, Fachamtsleiter Manage-
ment des öffentlichen Raums
Stellvertreter: Hajo Schaefer, 
Bezirk Altona, Abteilungsleitung 
Stadtgrün, Fachamt Management des 
öffentlichen Raums
Prof. Christophe Girot, 

freier Landschaftsarchitekt, Zürich
Andrea Gebhard, 

freie Landschaftsarchitektin, München
Bertel Bruun, 

freier Landschaftsarchitekt, Hamburg
Prof. Gabriele Kiefer, 

freie Landschaftsarchitektin, Berlin/
Braunschweig
Prof. Ariane Röntz, 

freie Landschaftsarchitektin, Kassel/
Berlin

Stellvertreter: Prof. Klaus Overmeyer, 
freier Landschaftsarchitekt, Berlin, 
Wuppertal (ständig anwesend)
Stellvertreter: Felix Holzapfel, 
freier Landschaftsarchitekt, Hamburg
Peter Köster, 
arbos Freiraumplanung Hamburg 
Stellvertreter: André Poitiers, 
André Poitiers Architekt GmbH Ham-
burg

10 Sachpreisrichter:

Dr. Andreas Mattner, 

69. PANTA, Eigentümervertreter
Stellvertreter: Martin Lepper, 

69. PANTA, Eigentümervertreter
Ivo Iven, 

aurelis, Eigentümervertreter
Stellvertreter: Torsten Wollenberg, 
aurelis, Eigentümervertreter 

Gabriele Dobusch, SPD, MdHB
Hans-Detlef Roock, CDU, MdHB
Olaf Duge, GAL, MdHB
Stellvertreter:
Dr. Kurt Duwe, FDP, MdHB
Heike Sudmann, LINKE, MdHB
Dirk Kienscherf, SPD, MdHB

Wolfgang Kaeser, SPD, BV Altona
Uwe Szczesny, CDU, BV Altona
Lars Andersen, GAL, BV Altona
Stellvertreter:
Rainer Bielfeld, LINKE, BV Altona
Holger Meyer / Christiane Thörl, FDP, 
BV Altona

Max Eisenblätter, 

Vertreter Öffentlichkeit
Stellvertreter: Heiko von Thaden, 
Vertreter Öffentlichkeit 
Eva Wieclaw, 

Vertreterin Öffentlichkeit
Stellvertreterin: Beate Deimel, 
Vertreter Öffentlichkeit

Verfahren
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3.8 Sachverständige

Sabine Barisch-Becker, 

BSU, Projektgruppe Mitte Altona
Reinhild Wenzel, 

BSU, Projektgruppe Mitte Altona
Thomas Layer, 

Bezirksamt Altona, MR 
Stephan Landgraf, 

Bezirk Altona, Abteilungsleitung Land-
schaftsplanung SL3
Peter Borstelmann, 

BSU, Wasserwirtschaft
Matthias Kock, 

BSU, Bodenschutz / Altlasten
Roland Zander, 

LSBG, Gewässer und Hochwasser-
schutz
Juliane Ziegler, 

HSE, Erschließungen und Baurechts-
verfahren
Christoph Bartsch, 

KB, Denkmalschutz
Klaus Becker, 

BASFI - Integrationsbüro
Iris Braaker, 

BASFI – Kita-Trägerberatung und 
Bauangelegenheiten
Martina Schiersch, 

BSB - Raum- und Flächenversorungs-
planung Bezirk Altona 
Michael Bußmann-Kuban,

FB Schulbau Hamburg - Bereich Nord
Brit Abd Rabbo,

LIG - Steuerung Sondervermögen 
Schulimmobilien
Michael Lehmann, 

Polizei Hamburg - Kriminalpräventive 
Beratung
Jan Tatzel, 

Atelier Dreiseitl
Cornelia Hobbacher, 

Vertreterin aurelis
Dr. Richard Wieber,

Vertreter aurelis

Volkmar Drescher, 

69. PANTA 
Dr. Hjalmar Vagt, 

69. PANTA 
Carina Skoglund, 

112. PANTA
Dr. Michael Börner-Kleindienst, 

112. PANTA

3.9  Unterlagen

Zur Lösung der Aufgabenstellung wird 
die Auslobungsbroschüre, bestehend 
aus Teil A (Grundlagen), Teil B (Pro-
gramm) und Teil C (Verfahren) mit 
folgenden Anlagen (als Download) 
herausgegeben:

00  Auslobungsbroschüre
01  Kartengrundlage (1:1000, 1:5000) 
02  Fotodokumentation / Luftbilder 
03  Dokumentation des Beteiligungs- 
 prozesses der Öffentlichkeit
04  Masterplan „Mitte Altona“
05  Ausschnitt Bebauungsplanentwurf
06 Informationen zur Grünstruktur   
 und Freiräumen 
07  Höhenplan
08  Retentionskonzept
09  Unterlagen zur Altlastensituation
10  Unterlagen zum Denkmalschutz
11  Nahverkehrsanbindung
12  Gutachten Stadtklima
13  Informationen zur sozialen und   
 kulturellen Infrastruktur
14  Informationsblatt Hundeauslauf in  
 Altona
15  Hamburgische Bauordnung und  
 Bauprüfdienste
16  Formblatt Verfassererklärung
17  Formblatt Flächenermittlung
18  Formblatt Kostenschätzung
19  Formblatt Verpflichtungserklärung
 für die Nutzung elektronischer   
 Daten 
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Im Rahmen des Verfahrens sind die 
Bestimmungen der Hamburgischen 
Bauordnung (HBauO) und die nach 
HBauO erlassenen Rechtsverord-
nungen und sonstigen Verordnungen 
sowie technischen Richtlinien einzuhal-
ten.

3.10 Abgabeunterlagen 

Die Abgabeunterlagen sind an der 
rechten oberen Ecke jedes Plans und 
jeder Textseite und der Verfassererklä-
rung durch eine Kennzahl aus sechs 
verschiedenen arabischen Ziffern zu 
kennzeichnen. 

Sämtliche Zeichnungen sind auf maxi-
mal 8 DIN A1 Blättern im Querformat 
bzw. 4 DIN A0 Blättern im Hochformat 
einzureichen. Darüber hinausgehende 
Leistungen werden nicht berücksich-
tigt.

Alle Planbeschriftungen sind in Druck-
schrift anzufertigen. Die Pläne sind 
ungefaltet und gerollt einzureichen, 
alle Beschriftungen und Texte sind in 
Deutsch zu verfassen. Jeder Teilneh-
mer darf nur einen Entwurf einreichen, 
dabei sind Varianten, auch die Abwand-
lung von Entwurfsteilen unter Beibe-
haltung der Gesamtlösung, möglich. 
Höhenangaben sind auf Normalnull zu 
beziehen. 

Freiraumplanerische Leitidee in 

freier Darstellung

Übersichtsplan (genordet, 

M 1:2.000)

Dieser Plan stellt das freiraumplane-
rische Konzept und seine Einbindung 
in die städtebaulichen Strukturen der 
Umgebung sowie die Gestaltungs-

ideen für den Betrachtungsraum (2. 
Bauabschnitt, Straßenräume, Quartier-
splätze, Übergang Harkortstraße) dar. 

Freiraumplanerisches und künstleri-

sches Konzept (genordet, M 1:500) 

im 1. Entwicklungsabschnitt

mit Aussagen zu:
��� ������	
�������������������	���
 und Struktur 
��� �������	�������	��	���	��� �
 Erschließungen
��� ������	����������������
��� �������������������������� �
 Nutzungen (Schule, Kita etc.)
��� ����������� ���!������
 bewirtschaftung
��� "�!	�������#	�����������	���
 mit den Ergebnissen der Bürger- 
 beteiligung
��� #�������"����	������$������� �
 kasse 

Freiraumplanerisches und künstleri-

sches Konzept (genordet, M 1:500) 

mit den Übergängen zum 2. Ent-

wicklungsabschnitt nach Freistel-

lung von Bahnbetriebsflächen bzw. 

Verlagerung des Bahnhofs 

Aussagen zur freiraumplanerischen 
Gestaltung und Struktur sowie zu den 
Übergängen in den zweiten Bauab-
schnitt
(Teilausschnitt im westlichen Bereich 
möglicherweise ausreichend)

Vertiefungsausschnitt (M 1:200)

Darstellung des westlichen Bereichs 
des Parks inkl. Doppelnutzung Schul-
hof/Parkfläche mit Aussagen zu Nut-
zung, Bepflanzung, Möblierung, Reten-
tion, Wegenetz, Anbindung an die 
Nachbarschaft sowie Fortführungsidee 
zu den umliegenden Straßen. Schwer-
punkt soll das Spielkonzept sein.

Verfahren
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Schnittansichten, Quer und Längs 

(M 1:200)

Es sind in beiden Richtungen Schnitte 
durch das Gelände zu zeichnen, die 
die Geländehöhen,die Anbindung an 
die benachbarten Bereiche sowie das 
Retentionskonzept zeigen. 

Perspektiven

Zur Veranschaulichung der freiraumpla-
nerischen Idee sind drei Perspektivdar-
stellungen gewünscht. Fotorealistische 
Darstellungen sind nicht erforderlich; 
es können auch Handskizzen einge-
reicht werden. 
Die Standorte werden wie folgt defi-
niert:
1. Eingangssituation des Parks von  
 Osten
2. Blick auf den Bereich vor der   
 Schule (aus Nordost)
3. Frei wählbar

Spielkonzept in freier Darstellung 

Erläuterungsbericht freiraumplaneri-

sches Konzept / Flächenwerte

Die grundlegenden Entwurfsgedan-
ken, die Art der vorgenommenen 
Gestaltung und der hier verwendeten 
Pflanzenarten und Materialien sind in 
einem Erläuterungsbericht zu beschrei-
ben. In diesem Erläuterungsbericht 
sind Aussagen zum erweiterten 
Betrachtungsraum, zum Spiel- und 
Bewegungskonzept, zum Oberflä-
chenentwässerungskonzept und zu 
besonderen Aspekten der Nachhal-
tigkeit und zur Wirtschaftlichkeit und 
Minimierung der Bau- und Pflegekos-
ten zu integrieren. Insbesondere ist die 
argumentative Auseinandersetzung mit 
den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung 
hinreichend darzustellen.

Der Erläuterungsbericht kann auf den 
Plänen montiert werden, er ist gleich-

zeitig jedoch auf max. 2 DIN A4-Seiten 
abzugeben.

Kostenschätzung

Im Rahmen des Wettbewerbs ist von 
den Teilnehmern mit einer Kosten-
schätzung (siehe Anlage 18) für den 
1. Entwicklungsabschnitt des Parks die 
Einhaltung der Kostenobergrenze von 
100 Euro/qm brutto nach Preisen von 
2012 nachzuweisen.

Prüfpläne

Die Planunterlagen sind in digitaler 
Form auf einer CD einzureichen. 

Verfassererklärung

Die Verfassererklärung ist auf dem bei-
gefügten Formblatt (siehe Anlage 16) 
unterschrieben mit Angabe aller an der 
Entwurfslösung beteiligten Mitarbeiter 
in einem verschlossenen, undurchsich-
tigen Umschlag, der lediglich mit der 
Beschriftung „Verfassererklärung“ und 
der Kennzahl versehen ist, abzugeben. 

Nutzungsvereinbarung für elektroni-

sche Daten

Die Nutzungsvereinbarung (siehe 
Anlage 19) für elektronische Daten 
ist ausgefüllt und unterschrieben 
zusammen mit der Verfassererklärung 
in einem verschlossenen Umschlag 
abzugeben.

Verzeichnis der eingereichten Unter-

lagen

Digitale Unterlagen

Alle Unterlagen bis auf die Verfasserer-
klärung, die Nutzungsvereinbarung und 
das Inhaltsverzeichnis sind zusätzlich 
auf einer CD-ROM abzugeben. Die 
Plandateien müssen als DXF, DWG 
oder VectorWorks 2012 Dateien 
abgespeichert sein. Zur Erstellung des 
Vorprüfberichts werden die Pläne als 
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PDF- und JPG Dateien in reduzierter 
Auflösung (max. 2,5 MB je Datei) benö-
tigt. Höher aufgelöste Daten werden 
nach Abschluss des Verfahrens ggf. 
separat angefordert.
Alle textlichen Informationen sind 
als Word- und alle Berechnungen als 
Excel-Dateien abzugeben. Aus den 
Dateien sind sämtliche Hinweise auf 
den Verfasser der Arbeit bzw. die 
Bearbeiter zu entfernen.

3.11 Preisgelder

Die Auslober schütten eine Preis-
summe von insgesamt 60.000,- Euro 
netto aus. Folgende Aufteilung der 
Preissumme ist geplant, wobei das 
Preisgericht durch einstimmigen 
Beschluss die Aufteilung der Preis-
summe verändern kann: 

1. Preis:   24.000,- Euro
2. Preis:  18.000,- Euro
3. Preis:  12.000,- Euro
Anerkennung:    6.000,- Euro

3.12 Beurteilungskriterien

��� �����	
���������
���
��� �����	
����	�����
�����������	

 Freiraum
��� �����������	��������������
��� ����������	 ��!�"����#�������
 und künstlerische Konzeption
��� $�����!�$������	��%�&�
�	
���	��
 zept (Integration Schul-, Kita-
 bedarfe)
��� '��������	
��	��(���	����	
!���
 Reliefierung
��� )� �	
� �	����	
��	����	���	���
 fähigkeit

��� %����������
�	
�������	 �������
 nellen und funktionellen Vorgaben  
 der Öffentlichkeitsbeteiligung
��� *	&��+������	����
���	��,���
 Auseinandersetzung mit den   
 Ergebnissen der Bürgerbeteiligung
��� -�
����	��%������ ����	
�	�.�� �
 Silhouettenwirkung
��� /��	� �	
��������0�
���	

��� 1��	����	�������������	


Realisierbarkeit

��� -��������������!�1	,�����	�����
 und Betriebskosten (Pflege- und  
 Unterhaltungskosten sowie 
  -aufwand)
��� �	
������	��������,��
��������
 genen Pflanzen- und Materialwahl
 
Funktionalität

��� 2����������	

��� �����������	��
������������� �
 Qualität der Einbindung der 
 Retentionsflächen
��� *�	��	��	
�3�	�������� �45�����
 derkasse, Hallenkonstruktion)
��� ����	������'��������������
��� *�	����	
�����������	�	
��� �
 rechtlichen Vorschriften und des  
 anerkannten Standes der Technik
��� ��������������5�	 ����	

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

��� 0��� �	
������������������� �
 Nachhaltigkeit in der technischen  
 und freiraumplanerischen 
  Konzeption des Parks 
��� ���
�&�
�	����6��	��������!��
 ökologischer, sozialer und 
 ästhetischer Belange

Die Jury hat das Recht, die oben 
genannten Kriterien zu ändern, zu 
ergänzen bzw. zu modifizieren. Die 
oben dargestellte Reihenfolge hat 
keine Auswirkung auf die Wertung der 
Aspekte.

Verfahren
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3.13 Ablauf des Verfahrens

Ausgabe der Unterlagen

Die Verfahrensunterlagen werden den 
Teilnehmern, den Preisrichtern, den 
sachverständigen Beratern sowie allen 
sonstigen Beteiligten am 03. Juni 2013 
per Post und parallel per E-Mail zuge-
sandt. Die Unterlagen sind kostenlos.

Rückfragen

Die Verfahrensteilnehmer haben die 
Möglichkeit, schriftliche Rückfragen zur 
Aufgabe zu stellen. Die Fragen sind bis 
zum 5. Juni 2013, 12.00 Uhr an 
park@claussen-seggelke.de zu stellen. 
Die eingegangenen Fragen werden 
gesammelt, mit den Beteiligten abge-
stimmt und im Kolloquium am 10. Juni 
2013 beantwortet. 

Abgabe der Arbeiten

Alle Unterlagen sind zu richten an das 
Büro:
Claussen-Seggelke Stadtplaner
Holzdamm 39
20099 Hamburg 

Abgabetermin für die Arbeiten ist der 
01. August 2013. Pläne, die durch 
Post, Bahn oder andere Transportun-
ternehmen eingereicht werden, gelten 
als fristgerecht eingereicht, wenn der 
Tagesstempel das oben stehende 
jeweilige Datum (unabhängig von 
der Uhrzeit) eindeutig nachweist. Die 
Teilnehmenden haben den Einliefe-
rungsschein bis zur Bekanntgabe der 
Preisgerichtentscheidung aufzubewah-
ren.

Die Verpackungen mit den Beiträgen 
müssen mit dem Vermerk „Park Mitte 
Altona“ eingereicht werden. Die 
Einlieferung muss für den Empfänger 

porto- und zustellungsfrei erfolgen. 
Als Absender ist lediglich die Kennzahl 
ohne Hinweis auf das Büro oder die 
Adresse des Teilnehmers/ Absenders 
anzugeben.
 
Vorprüfung

Die Vorprüfung erfolgt voraussichtlich 
in der 32.-36. KW. Sie erfolgt in Zusam-
menarbeit mit den Sachverständigen 
durch das Büro Claussen-Seggelke 
Stadtplaner.

Die eingereichten Arbeiten werden 
anhand von Prüfkriterien durch die 
Vorprüfung und die Sachverstän-
digen geprüft. Die Prüfung erfolgt 
ohne Bewertung, die dem Urteil des 
Preisgerichts vorgreifen könnte, als 
Fakten-Prüfung und Beschreibung der 
jeweiligen Aufgabenlösung. 
Das Preisgericht tagt am 
23. und 24. September 2013 und 
entscheidet über eine Rangfolge für 
die Arbeiten. Die Preisgerichtssitzung 
findet an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen statt. Am ersten Tag wird der 
anonymisierte Informationsrundgang 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchgeführt und die Bürgerinnen 
und Bürger haben die Möglichkeit, 
ihre Meinungen zu den Entwürfen zu 
äußern. Am zweiten Tag finden die 
Preisgerichtssitzung und die Wer-
tungsrundgänge unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. Die Öffentlichkeit 
wird durch je zwei ausgeloste stimm-
berechtigte und stellvertretende Preis-
richter vertreten. Unmittelbar nach der 
Preisgerichtssitzung benachrichtigen 
die Auslober alle Verfahrensteilnehmer 
über die Entscheidung des Gremiums. 
Das Protokoll der Preisgerichtssitzung 
wird allen Teilnehmern zugesandt. 
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3.14 Weitere Bearbeitung

Das Preisgericht gibt eine Empfeh-
lung zur weiteren Umsetzung der 
Ergebnisse. Die Ausloberin (FHH) 
wird einen der Preisträger mit der 
weiteren Planung der öffentlichen 
Grünanlage beauftragen, sofern kein 
wichtiger Grund einer Beauftragung 
entgegen steht. Dabei ist vorgesehen, 
dass ab Leistungsphase 4 (Geneh-
migungsplanung) die Beauftragung 
durch die Eigentümer der Flurstücke, 
auf denen die öffentliche Grünfläche 
entstehen soll, erfolgt; hierzu wird eine 
vertragliche Vereinbarung zwischen 
der Ausloberin und den Eigentümern 
getroffen. Die Beauftragungen sind 
vorgesehen, soweit und sobald die 
dem Wettbewerb zugrundeliegende 
Aufgabe verwirklicht wird. Voraus-
setzung ist, dass die Ausführung im 
vorgesehenen Kostenrahmen möglich 
ist. 

Im Falle einer weiteren Beauftragung 
werden durch den Wettbewerb bereits 
erbrachte Leistungen der Teilnehmer 
bis zur Höhe der Preissumme nicht 
erneut vergütet, wenn der Wettbe-
werbsentwurf in wesentlichen Teilen 
unverändert einer weiteren Beauftra-
gung zu Grunde gelegt werden kann. 
Die zu Grunde gelegten Honorare für 
besondere Leistungen sind hiervon 
ausgenommen und werden nicht 
verrechnet. Die Verfahrensteilneh-
mer verpflichten sich, im Falle einer 
Beauftragung durch die Ausloberin die 
weitere Bearbeitung zu übernehmen 
und durchzuführen. 

3.15 Ausstellung

Im Anschluss an die Preisgerichtssit-
zung ist eine Ausstellung der Wett-
bewerbsarbeiten vorgesehen. Zeit 
und Ort werden rechtzeitig bekannt 
gegeben.

3.16  Eigentum und Urheberrecht

Das Urheberrecht einschließlich des 
Schutzes gegen Nachbauen und das 
Recht auf Veröffentlichung bleibt 
jedem Verfahrensteilnehmer erhalten. 
Die Auslober haben das Recht, die 
Arbeit des Verfassers, dem weitere 
planerische Leistungen übertragen 
bzw. dessen Nutzungsrechte erworben 
werden, für den vorgesehenen Zweck 
zu nutzen. Dies gilt auch für das ausge-
führte Werk.
Die Verfasser und ihre Rechtsnachfol-
ger sind verpflichtet, Abweichungen 
von dem Entwurf zu gestatten. § 14 
des 2. Gesetzes über Urheberrechte 
und verwandte Schutzrechte (Urheber-
rechtsgesetz) vom 9. September 1965 
(BGBl. I S. 1273) bleiben unberührt. 
Vor einer wesentlichen Änderung des 
ausgeführten Werks ist der Verfasser, 
soweit zumutbar, zu hören. 
Vorschläge des Teilnehmers sind zu 
berücksichtigen, soweit ihnen nicht 
nach Auffassung der Auslober wirt-
schaftlich oder funktionell bedingte 
Bedenken entgegenstehen, die mit-
zuteilen sind. Die Auslober haben das 
Erstveröffentlichungsrecht. Sie sind 
berechtigt, die eingereichten Arbeiten 
ohne weitere Vergütung zu veröffent-
lichen. Die Namen der Verfasser und 
Mitarbeiter werden genannt.

Verfahren
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20 / Schrägluftbild 
Blick von Süd-Osten
(Matthias Friedel)

3.17 Rücksendung der Arbeiten

Soweit die Arbeiten nicht in das Eigen-
tum der Ausloberin übergegangen 
sind, können sie nach Abschluss des 
Verfahrens innerhalb von 2 Wochen 
nach Beendigung der Ausstellung 
abgeholt werden. Der Ort der Abho-
lung wird allen Wettbewerbsteilneh-
mern rechtzeitig bekannt gegeben. 
Nicht abgeholte Arbeiten werden auf 
Wunsch der Teilnehmer zurückge-
schickt. 

3.18  Nachprüfungsbehörde

Vergabekammer bei der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt, Neuen-
felder Straße 19, 21109 Hamburg. 

3.19 Verstöße

Die Wettbewerbsteilnehmenden 
können unbeschadet des Rechts 

auf Nachprüfung durch die Vergabe-
kammer Verstöße gegen das in der 
Auslobung festgelegte Verfahren oder 
das Preisgerichtsverfahren gegenüber 
der Ausloberin rügen. Im Rahmen einer 
solchen Rüge sind Einsprüche gegen 
die vom Preisgericht beschlossene 
Rangfolge nicht möglich. Die Rüge 
muss innerhalb von 10 Tagen nach 
Zugang des Preisgerichtsprotokolls bei 
der Ausloberin eingehen.

3.20 Rechnungsanschrift

Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Amt für Landes- und Land-
schaftsplanung, Projektgruppe Mitte 
Altona, Neuenfelder Straße 19, 21109 
Hamburg. 

Rechnungen sind an den oben 
genannten Rechnungsempfänger über 
Claussen-Seggelke Stadtplaner, Holz-
damm 39, 20099 Hamburg zu senden. 
Nach Prüfung der Rechnung wird diese 
vom wettbewerbsbetreuenden Büro 
an die Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt weitergeleitet.
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Terminübersicht

Versand der Auslobung 

03.Juni 2013

Frist für Rückfragen 
05.Juni 2013

Rückfragenkolloquium 
10. Juni 2013

Abgabe 

01. August 2013

Vorprüfung 

32.-36. Kalenderwoche

Preisgericht 

23. und 24. September 2013

Verfahren
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Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg
Tel.: 040 428 40-0
Fax: 040 428 40-3196
www.hamburg.de/bsu


