
Ergebnis des Gutachterverfahrens und Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens 

Sachverhalt: 

Im Rahmen des städtebaulich-landschaftsplanerischen Gutachterverfahrens haben vier ausge- wählte Büros für 

Architektur und Städtebau jeweils gemeinsam mit einem Landschaftsplaner Bebauungsvorschläge für die Fläche 

Hirtenland entwickelt. 

Im Februar 2014 hat die Jury getagt und den besten Entwurf ausgewählt. In der Jury vertreten waren neben der 

Verwaltung, dem Investor und freien Architekten auch Vertreter der vier Frak- tionen. Das Ergebnis in der Jury war 

einstimmig. 

Der Siegerentwurf wurde erstellt von André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA und ist in der Anlage dargestellt. 

Hierzu ein Auszug aus dem Protokoll der Jury: „Das städtebauliche Leitbild, ein ei- genständiges Wohngebiet 

durch Einfügen / Weiterbauen von Bestandstrukturen zu entwickeln, überzeugt die Jury. Dies betrifft sowohl die 

Gesamtstruktur als auch Maßstab und Gliederung der Gebäude. Der Entwurf wirkt wohltuend unspektakulär und 

wird sich auf selbstverständliche Weise einfügen. “ 

Insgesamt sind 185 Wohneinheiten vorgesehen, hiervon 64 öffentlich geförderte Wohnungen und 26 Wohnungen 

für besondere Wohnformen, wie z.B. ein Mehrgenerationenhaus. Die un- terschiedlichen Wohnformen verteilen 

sich in guter Durchmischung im Gebiet (siehe Plan in der Anlage). 

Die Gebäude haben überwiegend drei Geschosse plus Staffel. Die beiden Gebäude im Süden parallel zum 

Reinbeker Redder weisen vier Ebenen auf. Hierdurch soll sich ein besserer Schall- schutz für die dahinterliegenden 

Wohnbereiche ergeben. Die südlichen Gebäude sind jedoch bereits so weit vom Reinbeker Redder abgerückt, 

dass dort auch Außenwohnbereiche ohne zusätzliche Verglasung etc. möglich sein sollen. Die entstehende Fläche 

kann für eine offene Niederschlagsversickerung genutzt werden. 

Der Entwurf reagiert sensibel auf die Nachbarschaft. Das einzige Gebäude, welches sich in voller Länge zum 

Einfamilienhausgebiet im Osten orientiert, weist nur drei Ebenen auf. Rich- tung Havighorster Feldmark im Norden 

zeigt die Baustruktur die notwendige Offenheit, so dass eine harmonische Formulierung des Ortsrandes gelingt. 

Das gesamte Gebiet weist eine gute Verteilung der Grünzonen für den öffentlichen wie privaten Gebrauch auf. Die 

Erschließung ist klar und überzeugend gelöst. An der neuen Zufahrtsstraße wird öffentlicher Parkraum zur Ver- 

fügung gestellt. Die privaten Stellplätze sind in Tiefgaragen untergebracht. 

Die Jury hat Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Entwurfes gegeben. Diese betreffen u.a. eine Überprüfung 

der Gebäudestellung im Norden des Gebietes, eine Reduzierung der Fuß- wegeerschließungen sowie die Lage der 

Querung des Reinbeker Redders durch den Fuß- und Radverkehr. 

Projekt 

Siegerbüro: ‚André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA‘ in Zusammenarbeit mit ‚arbos Freiraumplanung‘ und 

‚Masuch+Olbrisch Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH‘. 

Sachstand/weiteres Verfahren: der Siegerentwurf ist Grundlage für den Bebauungsplan Lohbrügge 89, der sich 

derzeit im Verfahren befindet. 

 

 

 


