
Gartenhöfe auf dem Hirtenland – Wohnen in der Natur 

 

 Städtebauliches Konzept 

Ziel des Entwurfes ist es, sich in die unterschiedlichen städtebaulichen Maßstäblichkeiten der Bestandsgebäude 

und der Siedlungsstrukturen zu integrieren. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Integration der im 

Wettbewerbsgebiet geforderten Mehrfamilienhausstrukturen in das kleinteilige Einfamilienhausquartier gelegt. 

Einerseits die vorhandenen Umgebungsbedingungen (der fließende Übergang zwischen Siedlung und Landschaft), 

andererseits die in Zukunft noch steigende Lärmquelle des Reinbeker Redders, trägt das Konzept durch 

Ausprägung eines fragmentierten, kleinteilig gegliederten Blockes und die Positionierung der nördlichen 

Baukörper Rechnung. Hierbei wird der Vorteil des Blockes - die ruhige Innenseite, die Quartiersbildung mit 

Wegenetzen an der Außenseite - den örtlichen Rahmenbedingungen angepasst. 

Folgende Maßnahmen wurden im Entwurf umgesetzt: 

 Schließung der Blockkante zum Reinbeker Redder durch zwei durchgehende Randgebäude 

 Integration einer großzügigen, vorgelagerten Grünzone mit weiteren ortsspezifischen 

Landschaftselementen (siehe „Freiraumkonzept“) 

 durch diese Maßnahme erhalten auch diese Gebäude durch ihre Entfernung zum Reinbeker Redder einen 

Lärmschutz (über 35m zur Lärmquelle) 

 Höhenstaffelung und kleinteilige Gliederung der weiteren blockartigen Struktur 

 Öffnung der Baustrukturen zur Landschaft im Norden und Westen 

 hochbauliche Anpassung der Bebauung gegenüber der Bestandswohnhäuser 

 größtenteils urbane Wertigkeit für die Bewohner durch südwärts gelegene private Terrassen und 

geschützte Gemeinschaftsflächen 

Flexible Grundrisse ermöglichen ein breites Angebot an verschiedenen Wohnformen. 

 Äußere Erschließung 

Die Erschließungsstraße des Gebietes Hirtenland schließt mit einer neuen Einmündung an den Reinbeker Redder 

an. 

Bedingt durch den neuen Quartiersverkehr und dem aus dem benachbarten Altquartier mit aufzunehmenden 

Verkehr nach Schließung der Einmündung Haempten an den Reinbeker Redder, ist die neue Einmündung zu 

signalisieren. 

Bei dem prognostizierten Verkehrsaufkommen auf Basis der vorhandenen und geplanten Wohneinheiten ist im 

Reinbeker Redder eine Linksabbiegehilfe mit einer Breite von 5.50 m ausreichend. An jedem Arm der Einmündung 

sollten Fußgängerfurten vorgesehen werden, an dem westlichen Arm der Einmündung sollte zusätzlich eine 

Radwegfurt angeordnet werden. 

 Innere Erschließung 

Die öffentliche Erschließung des Quartiers Hirtenland erfolgt durch eine Quartiersstraße mit einer Breite von 14,70 

m (5,50 m Fahrbahn, je Seite 2,10 m Längsparken und 2,50 m Gehweg). Nach je zwei Längsparkständen wird eine 

Bauminsel vorgesehen. 

Im öffentlichen Straßenraum sind die Besucherparkplätze angeordnet (20 Stellplätze je 100 Wohneinheiten) und 

die Fahrradbügel für die Fahrradplätze (20 Fahrradplätze je 100 Wohneinheiten). Damit ein autoreduziertes 

Umfeld in dem neuen Quartier angeboten werden kann, sind die notwendigen Stellplätze vollständig in 

Tiefgaragen nachgewiesen. Bei der jeweiligen Größe der Tiefgaragen stellen einspurige Rampen mit 

Wechsellichtanzeige eine ausreichende, platzsparende Erschließung der Tiefgaragen dar. 

 Freiraumkonzept/ Entwässerung 



Das Konzept sieht eine feine Abstufung von Ausgleichsflächen, öffentlichen, gemeinschaftlich nutzbaren und 

privaten Freiräumen vor. Das Ausgleichsflächenkonzept basiert auf der Idee, eine Art grünen Ring aus naturnahen 

Flächen und Biotopstrukturen um das neue Baugebiet zu entwickeln und damit das Thema „Wohnen in der 

Natur“ zum zentralen Aspekt des Freiraumkonzeptes zu machen. Die vorhandenen Biotopstrukturen werden 

gezielt erhalten, planungsrechtlich gesichert und ökologisch aufgewertet. Das vorhandene Feuchtbiotop wird im 

Zusammenhang mit dem Konzept zum dezentralen Regenwassermanagement erweitert und so nachhaltig 

entwickelt. 

Wichtigster öffentlicher Freiraum ist das Parkband, das sich im Westen vom Reinbeker Redder bis an die Grenze 

zur Havighorster Feldmark erstreckt. Im Süden knüpft das Parkband an den Lohbrügger Grünzug an und bindet so 

das neue Quartier mit einem durchgängigen Fuß- und Radweg in sein städtebaulich-freiräumliches Umfeld ein. 

Das Parkband selbst wird durch Wege und Spielflächen in einzelne Segmente gegliedert und bietet mit seinen 

differenzierten Teilräumen unterschiedliche Spiel- und Aufenthaltsangebote für alle Altersgruppen. Die 

geforderten öffentlichen Spielflächen und das Kleinspielfeld liegen in diesem Parkband. 

Mit dem Birkenwäldchen im Norden, dem teilweise bewachsenen Knickwall im Westen und dem Feuchtbiotop im 

Süden wird das Parkband von drei Seiten naturräumlich gefasst. Im Osten grenzt es direkt an die privaten Gärten 

des neuen Wohnquartiers. Querwege stellen die Verbindung zu den angrenzenden, neuen Wohnhöfen her. 

In den Baufeldern prägen die Gartenhöfe und die privaten Gärten an den Solitärhäusern das Erscheinungsbild des 

Freiraums. Die Gartenhöfe fassen die Wohnbebauung zu überschaubaren Nachbarschaften zusammen. Die 

privaten Gärten werden durch Buchenhecken gegliedert und gegenüber dem öffentlichen Parkband und den 

Ausgleichsflächen abgegrenzt. 

Das anfallende Oberflächenwasser aus den Wohnquartieren soll zur Entlastung des Sielsystems getrennt, dezentral 

zurückgehalten und über die Rasenmulden an den Gärten und am Parkband zurückgehalten bzw. versickert 

werden. Das auf den Dachflächen und den versiegelten Wegeflächen anfallende Regenwasser wird 

oberflächennah in Rinnen gesammelt und in eine 1,5 bis 2,0 m breite Rasenmulde abgeleitet. Die Rasenmulde 

wird mit 30 cm belebtem Oberboden angedeckt, um eine Bodenpassage des abzuleitenden Wassers zu 

ermöglichen. Die Rasenmulden münden im Süden in zwei Regenrückhalteflächen, die das Regenwasser sammeln 

und verzögert versickern bzw. gedrosselt in die Vorflut einleiten. 

 Bauabschnitte 

Eine Entwicklung in Bauabschnitten ist aufgrund der Bildung von Wohnhöfen problemlos möglich. 

 Nachhaltigkeit 

Das Entwurfskonzept berücksichtigt, wie zum Teil bereits auf der städtebaulichen Ebene erläutert, vielfältige 

Aspekte des nachhaltigen Bauens. Darunter zählen z.B. kompakte Gebäudeformen, Ausrichtung und 

Fassadengestaltung der Gebäude für eine passive Nutzung von Licht und Solarenergie, mögliche 

Dachbegrünungen, nachhaltige Regenentwässerung und vieles mehr. Die öffentlichen Räume weisen einen 

geringen Versiegelungsgrad auf und sind barrierefrei angelegt. 

 

 

 

 

 

 

 


