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Wildschwanbrook



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen zum Abschluss von sechs Jahren Stadterneuerung der Siedlung Wildschwanbrook 

mit Ende 2004 diese Broschüre präsentieren zu können. Dieser Stadtteil hat eine sehr positive Entwick-

lung zu verzeichnen. Eine Einschätzung, die uns von vielen Seiten bestätigt wird. Auch bei diesem Pro-

zess wurde wieder deutlich, wie wichtig eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten 

ist. Im Besonderen seien hier die Wohnungsunternehmen SAGA, GWG und die Gartenstadt Hamburg 

eG, die Rogate-Kirchengemeinde, der Meiendorfer Sportverein und die Grundschule Wildschwanbrook 

genannt. Aber auch dem Ortsamt Rahlstedt und allen beteiligten Fachbehörden sprechen wir auf diesem 

Wege unseren Dank aus.

Einige Bewohner Wildschwanbrooks leben mit sozialen Benachteiligungen. Ein wichtiges Ziel des Pro-

gramms war, eine weitere negative Entwicklung des Stadtteils im Verhältnis zur Gesamtstadt zu verhin-

dern. Dafür war es besonders wichtig, die Lebensqualität in diesem Wohngebiet zu verbessern. Neben 

den Verbesserungen der Außenbereiche im direktem Umfeld der Wohnungen und der Umgestaltung des 

Grünzuges hat der Wildschwanbrook auch einen besonderen Neubau erhalten. Am Finnmarkring haben 

der Jugendclub „Mittendrin“ und der Meiendorfer Sportverein im Herbst 2002 ihre neuen Räume bezie-

hen können. 

Aber auch außerhalb von Fördermitteln des Hamburgischen Stadtteilentwicklungsprogramms hat sich 

im Wildschwanbrook einiges getan. Zahlreiche Gebäude wurden modernisiert und mit einer Wärme-

dämmung versehen. Neue Wohnungen wurden durch die Aufstockung bestehender Gebäude und durch 

Neubauten geschaffen. Das äußere Erscheinungsbild des 

Wildschwanbrooks wurde auch durch diese Maßnah-

men nachhaltig verbessert. Der Einzelhandel hat mit der 

Neugestaltung des Eingangsbereichs seines Einkaufszen-

trums zur Aufwertung des Stadtteils beigetragen.

Wir hoffen, Ihr Interesse für die Siedlung Wildschwan-

brook und für diese Broschüre gewonnen zu haben.

Grußwor t

Volker de Vries
Jugend- und 
Sozialdezernent

Gerhard Fuchs
Bezirksamtsleiter



Mietergärten sind ein häufiger 

Wunsch der Bewohner.
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Fassade vor Beginn der Modernisierung



Ausgangslage

Die Siedlung Wildschwanbrook liegt im Bezirk 

Wandsbek im Norden des Stadtteils Rahlstedt, 

ca. 15 Kilometer nordöstlich der Hamburger In-

nenstadt. In den Jahren 1964 bis 1968 entstand 

hier dringend benötigter Wohnraum für ca. 1.900 

Familien. Der Anteil der Sozialwohnungen lag da-

bei weit über dem Hamburger Durchschnitt. 

Ende der 70er Jahre entstand im Norden der Sied-

lung die Altenwohnanlage der Flutopfer-Hinter-

bliebenen-Stiftung. Wildschwanbrook ist als eine 

große zusammenhängende, unter einer städte-

baulichen Leitidee geplante Siedlung mit größe-

ren Grünflächen entstanden. Dies konnte jedoch 

nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass 

Wildschwanbrook isoliert am Stadtrand von Ham-

burg, weit entfernt von U- und S-Bahn-Anbindung 

liegt und die soziale Infrastruktur den heutigen 

Ansprüchen nicht mehr genügte. 

Die Gebäude, entweder Hochhäuser, teilweise mit 

Laubengängen, oder auch die Zeilenbauten, die 

größtenteils in der damals bevorzugten Großta-

felbauweise entstanden sind, entsprachen schon 

bald nicht mehr den Wünschen und Bedürfnissen 

der Bewohner. Ebenso war es bei den zwar sehr 

großzügigen Freiflächen zwischen den einzelnen 

Gebäuden, die ungestaltet, monoton und wenig 

einladend wirkten und größtenteils ungenutzt 

blieben. 

Ein weiteres städtebauliches Defizit waren die 

gewaltigen Stellplatzanlagen, die sich in den so-

genannten „P ´s“ der Straße Wildschwanbrook 

befinden. Das Nahversorgungszentrum Wild-

schwanbrook war vom Spitzbergenweg wenig 

wahrnehmbar. Als wichtige Maßnahme zur Stär-

kung dieses Nahversorgungszentrums stellte 

sich die Neugestaltung des Eingangsbereichs am 

Spitzbergenweg heraus. Mit dieser Neugestal-

tung konnte ein attraktives Erkennungszeichen 

gesetzt werden, das nun Markenzeichen ist. In-

zwischen hat sich das Einkaufszentrum stabi-

lisiert und zu einem Treffpunkt für die Siedlung 

Wildschwanbrook entwickelt.

Das Einkaufszentrum ist zum

Treffpunkt der Bewohner geworden.

9



Die Stadtplanungsabteilung erstellte 1992 ein 

internes Gutachten, das die sechs Wandsbeker 

Großsiedlungen der sechziger Jahre näher be-

trachtete. Die daraus erwachsenen Erkenntnisse 

haben u.a. zu einer Anmeldung zum Programm 

der Sozialen Stadtteilentwicklung geführt. Ein 

weiteres Gutachten aus dem Jahr 1994 beschei-

nigte der Siedlung ein mittleres Verdichtungs-

potential. 1996 schuf die SAGA hier im Rahmen 

einer Nachverdichtung 96 Wohnungen, wovon 64 

durch Dachgeschossaufstockungen und 32 durch 

Neubauten entstanden.

 

1999 wurde Wildschwanbrook nach Senatsbe-

schluss in das Programm der Sozialen Stadtteil-

entwicklung aufgenommen. Seitdem wurde hier 

gemeinsam mit den Bewohnern, den Wohnungs-

bauunternehmen und den lokalen Einrichtungen 

und Vereinen ein lebens- und natürlich auch lie-

benswerter Stadtteil entwickelt.

1999 wurde Wildschwanbrook nach 

Senatsbeschluss in das Programm der 

Sozialen Stadtteilentwicklung auf-

genommen.

10
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Auf zwei Bolzplätzen gibt es viel Platz

für Fußball- und Basketballfans.
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Wildschwanbrook gehört zu den kleineren Sied-

lungen, die in die Förderung des Programms der 

Sozialen Stadtteilentwicklung aufgenommen 

wurden. Von daher zeigte sich sehr früh, dass ein 

professionelles Quartiersmanagement hier nicht 

erforderlich sein wird. Das Bezirksamt beschloss, 

allein mit Hilfe der Wohnungsunternehmen und 

den örtlich ansässigen Institutionen und Vereinen 

tätig zu werden. Ein wichtiges Segment der Stadt-

erneuerung stellt die Beteiligung der Bewohner 

dar. In der Siedlung Wildschwanbrook wurden die 

Bewohner in gezielten Beteiligungsaktionen an 

den Planungen von unterschiedlichen Projekten 

mit einbezogen.

Die Wohnungsbauunternehmen hatten sich schon 

sehr frühzeitig zur Durchführung von umfangrei-

chen Modernisierungs- und Instandhaltungs-

maßnahmen entschlossen. Das sogenannte Hül-

lenprogramm, welches unter anderem auch eine 

Verbesserung der Wärmedämmung beinhaltet, 

wurde über die Gesamtlaufzeit des Programms 

durchgeführt. In fast allen Bereichen wurde im 

Anschluss das Wohnumfeld umgestaltet. Hierzu 

haben die Wohnungsbauunternehmen zahlreiche 

Mieterbeteiligungen durchgeführt, so dass die 

Wünsche der Bewohner sehr zeitig in die Planun-

gen einfließen konnten. Die Wohnqualität in Wild-

schwanbrook konnte so nachhaltig verbessert 

werden.

Auch der vorher monotone und triste öffentliche 

Grünzug wurde grundlegend umgestaltet. Der 

Bau von drei völlig unterschiedlichen Spielplät-

zen trägt erheblich zur Verbesserung der städte-

baulichen Aufenthaltsqualität bei.

Modellcharakter hatte der Neubau eines Mehr-

zwecksportraumes mit integriertem Jugendtreff 

am Finnmarkring. Dieses Projekt ist in dieser 

Form in Hamburg bis heute einzigartig geblie-

ben. Der Meiendorfer Sportverein konnte durch 

den Neubau sein Freizeitangebot erweitern; die 

Jugendlichen haben nun endlich einen Treffpunkt 

im Quartier. Ein besonderes Highlight bildet die 

neue Skateanlage, direkt vor dem Jugendclub.

Ziele des Programms
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Chronik

1992 Gutachten der Stadtplanungsabteilung „Städtebauliche  

 Bestandserhebungen zu Wandsbeker Großsiedlungen der  

 sechziger Jahre“

1994 Gutachten zur inneren Entwicklung / Verdichtung

1996 Nachverdichtung der SAGA von 96 Wohnungen

1997-1998 Umgestaltung des Schulhofs

1999 Aufnahme des Wildschwanbrooks in das Programm der  

 Sozialen Stadtteilentwicklung

1999-2004 Umgestaltung des Grünzugs

2001-2002 Neubau eines Mehrzwecksportraumes mit integriertem  

 Jugendtreff und einer Inline-Skate-Anlage

2001-2002 Einbau einer Hausbetreuerloge, Neugestaltung der Hauseingänge  

 und Umbau des Kinderspielplatzes Finnmarkring 6-10

2001-2002 Wohnumfeldverbesserung Wildschwanbrook 101-203

2001-2002 Wohnumfeldverbesserung Finnmarkring 14-22,  

 Lapplandring 1-33, Nordlandweg 66-88

2004-2006 Wohnumfeldverbesserung Wildschwanbrook 15-99

14



Chronik
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In den Jahren 1997 und 1998 wurde der 

Schulhof erfolgreich umgestaltet.
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Die Gebäude der Schule Wildschwanbrook wur-

den im Zeitraum von 1994 bis 1996 saniert. Der 

damals für Schulen zuständigen Behörde für 

Schule, Jugend und Berufsbildung standen ledig-

lich Mittel zur Verfügung, um die dringend not-

wendige Grundsanierung der Gebäude durchzu-

führen. Die damalige Stadtentwicklungsbehörde 

bewilligte daraufhin Revitalisierungsmittel für die 

ebenfalls dringend notwendige Umgestaltung der 

Außenanlagen.

Die Neugestaltung des Schulhofs 1997 war 

der eigentliche Beginn der Sozialen Stadtteil-

entwicklung in Wildschwanbrook. Ziel war, die 

Attraktivität des Schulhofs zu steigern und ihn 

auch außerhalb der Schulzeiten für die Kinder zu-

gänglich zu machen. Die Planungen wurden von 

der Gartenbauabteilung Wandsbek unter den 

kritischen Augen der Kinder übernommen. Im 

März 1997 wurden die Planungen in der Aula der 

Schule präsentiert. Im Ergebnis wurde der Schul- 

Schule Wildschwanbrook -  Umgestaltung des Schulhofs

Der neue Schulhof wird auch außer-

halb der Schulzeit intensiv genutzt.



 hof weitgehend entsiegelt und das Gelände neu 

modelliert, bepflanzt und mit neuen Spielgerä-

ten ausgestattet. Besonders freuten die Kinder 

sich über ein großes Holzschiff, was seitdem auf 

ihrem Schulhof festgemacht hat. Die Baumaß-

nahme konnte zum größten Teil 1997 abgeschlos-

sen werden, so dass die Kinder schon bald ihren 

neuen Schulhof nutzen konnten.

In den folgenden Jahren ist es leider immer wie-

der zu Vandalismusschäden gekommen. Die 

Öffnung des Schulhofs musste daraufhin immer 

mal wieder zeitlich eingeschränkt werden. Das 

Bezirksamt hat von daher in Abstimmung mit der 

Schule und der zuständigen Behörde für Bildung 

und Sport beschlossen, den vorhandenen Zaun 

zu erhöhen, um ein Überklettern zu erschweren.

Im Rahmen einer Dokumentation 

der Schulhofumgestaltung malten die 

Kinder Bilder von ihren Wünschen.
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Mit wenig Kraft lässt sich ein riesiger 

Stein spielend in Bewegung setzen.
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Der  Grünzug

Die Neugestaltung des Grünzuges stellte eine 

besondere Herausforderung für alle Beteiligten 

dar. Wie bereits die städtebauliche Bestandser-

hebung 1992 ergab, war der Grünzug als solcher 

nicht erlebbar und hatte nur wenig Aufenthalts-

qualität. Die Gartenbauabteilung erstellte 1998 

ein planerisches Gesamtkonzept, welches die 

Vernetzungen der Freiflächen zum Ziel hatte. Den 

Bewohnern Wildschwanbrooks sollte ein Naher-

holungsangebot geschaffen werden. Auch hier 

stand die Beteiligung der Bewohner im Vorder-

grund. Im Sommer 1998 stellten sich Mitarbeiter 

des Bezirksamtes Wandsbek für zwei Tage mit 

einem Bauwagen auf die Wiese gegenüber der 

Schule. 

  

Die Bewohner, hauptsächlich die Kinder, nutzten 

die Gelegenheit, ihre Wünsche zu äußern und sich 

somit an der Umgestaltung des Grünzuges zu be-

teiligen. Bei den Kindern und Jugendlichen spielte 

die Ausstattung der Spielplätze eine große Rolle. 

Dabei wurden vor allem klassische Spielgeräte 

gewählt. Der absolute Spitzenreiter war Fußball 

– vielleicht auch bedingt durch die damals gerade 

stattfindende Fußball-WM – gefolgt von Rutschen 

und Schaukeln in verschiedenen Ausführungen. 

Aber auch Mannschaftsspiele, wie z.B. Basket-

ball und Streetball, sowie Inline-Skating standen 

bei den Kindern und Jugendlichen ganz oben auf 

der Liste. Wünsche nach einem Streichelzoo oder 

einem Schwimmbad konnten leider nicht erfüllt 

werden. Der Wunsch nach einem Jugendclub je-

doch schon. 

Die Vorstellungen der Erwachsenen zur Umgstal-

tung des Grünzuges waren eher pragmatisch. 

Der Grünzug ist häufig der kürzeste Weg zum 

Einkaufszentrum, zur Schule oder zur Kirche. Er 

wird dementsprechend intensiv genutzt. Es wur-

de angeregt, für ältere Bewohner zusätzliche Bän-

ke aufzustellen, damit sie die große Entfernung 

Die Oase der Ruhe bietet Spielgeräte für Kleinkinder.



vom Einkaufszentrum zum Seniorenheim besser 

bewältigen können. Ein anderes großes Problem 

stellte der baulich schlechte Zustand des Weges 

dar. Ein neuer, behindertengerechter Ausbau war 

ein häufiges Anliegen der Bewohner. Ein weiteres 

Problem stellte die Vermüllung des Grünzuges 

dar. Größere und vor allem mehr Papierkörbe 

sollten Abhilfe schaffen.

Es wurde ein Gesamtkonzept erarbeitet. Am An-

fang des Grünzugs, hinter dem Einkaufszentrum 

wurde auf dem neuen Spielplatz Spitzbergenweg 

ein Tarzanschwinger – ein häufig von den Kindern 

und Jugendlichen gewünschtes Spielgerät – so-

wie zwei sogenannte Freifallrutschen aufgestellt. 

Im weiteren Verlauf entstand ein neuer Bolzplatz. 

In direkter Nähe zum Seniorenheim entschloss 

man sich, die „Oase der Ruhe“ zu schaffen. Hier 

wurde auf lärmverursachende Spielgeräte ganz 

verzichtet. Man entschied sich für das Dreizei-

tenpendel und einen Drehstein. Diese Geräte 

sind für alle Altersgruppen geeignet und sollen 

die Wahrnehmung von physikalischen Kräften 

schärfen. Spielgeräte für Kleinkinder wurden hier 

ebenfalls aufgestellt. Außerdem wurde ein grö-

ßerer Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten 

geschaffen. Auf vielfachen Wunsch der Senioren 

soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, den 

Kindern beim Spielen zuzuschauen.

Der Familienspielplatz ist der Größte der neu 

geschaffenen Spielplätze. Er soll Kinder im Alter 

von ca. 6 – 12 Jahren oder auch ganze Familien 

zum Spielen einladen. Hier wurden viele der klas-

sischen Spielelemente wie Schaukel, Rutsche, 

Wackelbrücken und Kletterturm aufgestellt. Im 

Anschluss an den Bau der Spielplätze wurde der 

Weg erneuert. Die Wünsche der Bewohner nach 

einem behindertengerechten Ausbau und ausrei-

chend Bänken und Papierkörben wurde entspro-

chen. 

Größtenteils konnte die Maßnahme in 2003 ab-

geschlossen werden.
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Der Grünzug Wildschwanbrook mit 

seiner Aneinanderreihung von unter-

schiedlichen Spiel- und Aufenthaltsbe-

reichen ist ein gut gelungenes Beispiel 

für die gemeinsame Nutzung von Frei-

räumen durch mehrere Generationen. 
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Das Logo des Jugendclubs „Mittendrin“.
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Neubau eines Mehrzweckspor traumes mit  integrier tem Jugendtreff  
und einer  Inl ine-Skate-Anlage

Wildschwanbrook fehlte ein Treffpunkt für Ju-

gendliche. Zu diesem Ergebnis kam bereits die 

Jugendhilfeplanung 1995. Aber auch die Stadt-

teilkonferenz, die sich aus Vertretern der Schulen 

Deepenhorn und Wildschwanbrook, der Rogate-

Kirchengemeinde, dem Bürgerhaus in Meiendorf, 

dem Kindertagesheim Spitzbergenweg und dem 

Amt für Soziale Dienste zusammensetzt, hat im-

mer wieder die Unterversorgung des Stadtteils 

deutlich gemacht. Im Rahmen der Beteiligung 

der Bewohner zur Umgestaltung des Grünzuges 

wurde der Wunsch nach einer Jugendeinrichtung 

auch von den Kindern und Jugendlichen immer 

wieder genannt.

Fast zeitgleich äußerte der Meiendorfer Sport-

verein (MSV) den Wunsch nach einem Raum, wo 

Senioren- sowie Mutter- und Kindturnen angebo-

ten werden könnte.

Aus den Diskussionen vor Ort entstand daraufhin 

die Idee, eine neue Sportanlage zu errichten, in 

der zusätzlich auch vereinsunabhängige Nutzun-

gen möglich sein sollten. Dem Stadtteil und ein-

zelnen Initiativen sollten dafür Räume kostenfrei 

vom MSV zur Verfügung gestellt werden. Dabei 

wäre Bedingung, dass die Stadt den größten Teil 

der Investitionskosten übernähme. 

Relativ zügig wurde ein geeignetes Grundstück 

gefunden – die in Wildschwanbrook unter dem 

Namen „Zirkuswiese“ bekannte Fläche gegen-

Eine der  vielen Sportgruppen im Mehrzweck-

sportraum des MSV im Obergeschoss.
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Unter dem Namen „Zirkuswiese“ ist das Grundstück 

bekannt, auf dem der Mehrzwecksportraum gebaut 

wurde.

über des Schulhofes der Schule Wildschwan-

brook. Diese war ursprünglich für eine Schuler-

weiterung vorgesehen, wurde für diesen Zweck 

jedoch nicht mehr benötigt.

Für die Idee eines solchen Pilotprojektes konnte 

der MSV schnell gewonnen werden. Dem Wunsch 

der Schulbehörde, der Schule Wildschwanbrook 

wöchentlich 6 Stunden Nutzungszeit im neu ge-

schaffenen Sportraum einzuräumen, stimmte der 

Meiendorfer Sportverein zu. Der Jugendhilfeaus-

schuss Wandsbek beschloss 1999 im Wildschwan-

brook zwei Stellen für den Betrieb des Jugend-

treffs zu finanzieren. Der Neubau wurde neben 

den Fördermitteln der Sozialen Stadtteilentwick-

lung noch mit Geldern der damaligen Behörde 

für Schule, Jugend und Berufsbildung sowie der 

für Sport zuständigen Behörde für Inneres finan-

ziert. Der MSV übernahm die Baukosten für die 

von ihm gewünschten Hausmeisterwohnung. Der 

Erwerb des Grundstücks wurde von der Behörde 

für Inneres getätigt.

Im Sommer 2000 stand fest, dass die Kirchenge-

meinde Meiendorf Träger des Jugendtreffs „Mit-

tendrin“ werden würde. 

Im Juni 2001 wurde mit dem Bau des Gebäudes 

begonnen und bereits im September konnte das 

Richtfest gefeiert werden. Die Einweihung wurde 

im August 2002 in Anwesenheit des Ersten Bür-

germeisters und des Bau- und Verkehrssenators 

begangen.

Ebenfalls eröffnet wurde zu diesem Zeitpunkt die 

Inline-Skate-Anlage, die von der Gartenbauabtei-

lung des Bezirksamtes geplant und aus Mitteln 

der Sozialen Stadtteilentwicklung finanziert wur-

de. Diese Anlage entstand südlich des Neubaus 

und eignet sich außer für Inline-Skater natürlich 

auch für Skateboardfahrer, BMX-Radfahrer und 

Rollschuhfahrer.



Auf der neuen Inline-Skate-Anlage 

kann man natürlich auch mit dem Fahr-

rad oder dem Skateboard fahren.

27



Vorher                                                           Planung
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Die SAGA führte bereits bei ihrer Nachverdich-

tung 1996 erhebliche Verbesserungsmaßnah-

men im Bestand durch. Bis zum Abschluss des 

Programms Ende 2004 wurde fast der gesamte 

Wohnungsbestand Wildschwanbrooks moderni-

siert. Dazu gehörten neben einer verbesserten 

Wärmeisolierung auch eine optische Aufwertung 

der Außenfassade und die Erneuerung der Hausein-

gänge. Diese ausschließlich aus Mitteln der Woh-

nungsunternehmen und der Wohnungsbaukre-

ditanstalt finanzierten Maßnahmen waren für die 

Bewohner ein wichtiger Schritt zur Verbesserung 

ihrer Siedlung. 

Durch zwei Neubauten und diversen Dachge-

schossaufbauten der SAGA wurden bereits 1996 

behutsam 96 zusätzliche Wohnungen im Wild-

schwanbrook geschaffen.     

Modernisierung des Gebäudebestandes und Nachverdichtung

Durch Neubauten und Dachgeschoss-

aufbauten entstand neuer Wohnraum.

Nachher   



Wohnumfeldverbesserung

Die Verbesserung der Wohnumfelder 

und der Hauseingänge waren für die 

Bewohner ein wichtiges Thema.

Finnmarkring 
30
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Finnmarkring 

Das Bezirksamt hat zusammen mit den 

privaten Eigentümern ein Konzept für die 

Umgestaltung der Freiflächen erarbeitet. 

Dabei ist ein Gesamtplan entstanden, 

der sich aus mehreren Einzelprojekten 

der verschiedenen Grundeigentümer 

zusammensetzt. Diese Planung wurde 

in der Siedlung am 21.09.1999 vorgestellt 

und diskutiert und ist vor Ort auf große 

Zustimmung gestoßen.

Finnmarkring 6-10

Für die Wohnanlage Finnmarkring 6-10 hat man 

sich neben der Erneuerung der Hauseingänge 

und des Neubaus eines Kleinkinderspielplat-

zes für den Einbau einer Concierge entschie-

den. Zahlreiche Vandalismusschäden und Ver-

schmutzungen am Gebäude waren der Grund für 

diesen Entschluss. Zusätzlich wurde noch eine 

Videoüberwachung installiert. Die Hoffnung war, 

mit dem Betrieb einer Concierge das subjektive 

Sicherheitsgefühl der Bewohner zu verbessern 

und neuen Zerstörungen am Gebäude entgegen-

zuwirken. Schon frühzeitig war erkennbar, dass 

die Concierge und der Hausbetreuer von den 

Hausbewohnern gut angenommen wurden. Die 

Concierge entwickelte sich schnell zu einem be-

liebten Treffpunkt für einen „Klönschnack“ oder 

eine Tasse Kaffee.

Der Eigentümer stellte fest, dass die Vandalis-

musschäden um ca. 90% zurückgegangen sind 

und sich das Sicherheitsgefühl der Bewohner 

stark verbessert hat.

31
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Wildschwanbrook

Die Veränderungen im Wohnumfeld führen bei 

den Mitgliedern der Gartenstadt Hamburg e.G. 

zu mehr Identifikation. 

Wildschwanbrook 79-87

Auch hier wurde nach Abschluss der Gebäude-

modernisierungen das Wohnumfeld grundlegend 

umgestaltet. In Abstimmung mit den Mietern 

wurden Terrassengärten geschaffen, die die Be-

wohner motivieren sollten, individuelle Wohn-

situationen zu schaffen. Auch die neu gestalteten 

Eingangsbereiche wurden den Bewohnern zur 

Pflege übergeben. Zwei Jahre nach Fertigstellung 

des Projektes steht fest, dass diese Maßnahme 

erfolgreich war. Die Gartenstadt Hamburg e.G. 

registriert, dass die von den Mitgliedern entwi-

ckelten Veränderungen ihre Wirkung zeigen und 

zu einem hohen Maß an Identifikation und Wohl-

fühlen sowie einer Stärkung der Gemeinschaft 

und des Stadtteillebens geführt haben.

32
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Wildschwanbrook 101-203

Die SAGA verfolgte bei dieser Wohnumfeldver-

besserung  eine umfassende Neugestaltung der 

Spielbereiche für Kinder in allen Altersgruppen, 

sowie Sitz- und Aufenthaltsbereiche für die Er-

wachsenen. Die Kommunikation und sozialen 

Kontakte unter den Bewohnern sollten damit ge-

fördert werden. Ein großer Wunsch der Kinder und 

Jugendlichen war ein großer Bolzplatz gegenüber 

der Zirkuswiese, auf dem Basketball und Fußball 

gespielt werden kann. Die SAGA veranstaltete im 

September 2002 ein Sommerfest mit einer Kinder-

olympiade, auf der die neuen Spielplätze einge-

weiht wurden.

Finnmarkring 14-22
Lapplandring 1-33
Nordlandweg 66-88

Für kleine Kinder und junge Schulkinder entstan-

den auch in diesem Bereich attraktive, hausnahe 

Aufenthaltsbereiche. Aber auch ein vorhandener 

Bolzplatz wurde umgestaltet und Sitzmöglichkei-

ten für Erwachsene geschaffen.
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WildschwanbrookWildschwanbrook 15-99

Diese Wohnumfeldmaßnahme bildet für den 

Wildschwanbrook den Abschluss. Mit der Neu-

gestaltung der Außenanlagen soll auf den 

Grundstücken Wildschwanbrook 15-77 und 

Wildschwanbrook 89-99 eine Verbesserung der 

Außenanlagen durchgeführt werden. Mit der 

Schaffung von Treffpunkten soll den Mietern die 

Gelegenheit zum Knüpfen von sozialen Kontakten 

gegeben werden. Die Spielmöglichkeiten sollen 

durch ein attraktives und vielseitiges Angebot 

nachhaltig verbessert werden. Durch die Erneu-

erung des Hausumfeldes erhofft sich die GWG, 

dass sich Vandalismusschäden und Verschmut-

zungen verringern.



Auch große Rasenflächen eignen sich 

hervorragend zum Spielen.
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Das neue Wohngefühl im Wildschwanbrook. 

Seine Bewohner sind „Zu Hause“.



37

Ausblick

Nach sechs Jahren Stadterneuerung im Wild-

schwanbrook kann festgestellt werden, dass 

viel Geld notwendig war, Defizite im Rahmen der 

Möglichkeiten zu beseitigen – Investitionen, die 

sich nach Einschätzung der Wohnungsbauunter-

nehmen und der Verwaltung schon heute gelohnt 

haben. Die Mieterfluktuation hat sich verringert. 

Ein deutliches Zeichen, dass sich die Bewohner 

Wildschwanbrooks in ihrem Quartier wohl fühlen 

und sich wieder mit ihrem Zuhause identifizie-

ren. 

Auch die soziale Infrastruktur hat sich verbessert. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige 

Stadterneuerung war die Verbesserung der so-

zialen Infrastruktur. Mit dem Neubau des Mehr-

zwecksportraumes und des Jugendclubs können 

hier jetzt viele neue Sportkurse durch den MSV 

angeboten werden und die dringend notwendige 

Jugendarbeit stattfinden. Eine positive Rückmel-

dung ist, dass Vandalismusschäden in der Sied-

lung bereits zurückgegangen sind. Ein Trend, der 

sich hoffentlich fortsetzt. Die völlige Um- und 

Neugestaltung des Grünzuges hat bewirkt, dass 

die Bewohner ihre grüne Mitte jetzt wahrneh-

men und gerne nutzen. Der neu gepflasterte Weg 

durch die gesamte Siedlung zum Einkaufszentrum 

führt an spannenden und phantasievollen Spiel-

plätzen vorbei – Bänke laden zum Verweilen und 

zum Klönen ein. Ein Grünzug also, der für jede 

Altersgruppe einen besonderen Reiz bietet. Wir 

wünschen uns, dass sich der positive Trend für 

Wildschwanbrook weiter fortsetzt, dass das neu 

Geschaffene gut angenommen wird und pfleglich 

erhalten bleibt.
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