
STÄDTEBAU / BESTAND 

In der landschaftlichen, gewachsenen Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande in Hamburg-

Bergedorf/Kirchwerder im Kreuzungsbereich Süderquerweg/Auf dem Sülzbrack soll ein 

Nahversorgungszentrum entwickelt werden. Die Bebauungsstrukturen der Umgebung bestehen zum 

überwiegenden Teil aus Einzel- und Reihenhäusern. Das zu planende Zentrum setzt sich aus schon 

festgelegten und noch zu definierenden Bausteinen zusammen, der erste Baustein ist ein in der 

Umsetzung begriffener Rewe-Markt mit Lagerhalle und angrenzendem Wohnturm. Eine 

Hauptvertretung der Vierländer Volksbank sowie ein Gesundheitszentrum, welches unter anderem 

Räume für eine Apotheke und ein Ärztezentrum mit mehreren Arztpraxen beherbergen soll, ergänzen 

den Entwurf als Kopfbauten am Süderquerweg. Die übrigen Bausteine, konzipiert als eingeschossige 

Pavillons und Halle besetzen die Ränder des Plangebiets und ergänzen die U-förmige stadträumliche 

Grundfigur, die um einen mittigen Erschließungsanger entwickelt wird und damit die Zentrumsbildung 

unterstützt. Die Pavillons sollen – abweichend vom Siegerentwurf – dreigeschossig realisiert werden. 

ERSCHLIESSUNGSKONZEPT 

Die entlang des Angers angeordneten Parkplätze gewährleisten ein Abstellen des Fahrzeugs direkt 

vor der gewünschten Nutzung und erzeugen kurze Wege. Gleichzeitig entsteht ein rahmendes 

Wegenetz für Radfahrer und in Form von großzügigen Boulevards für Fußgänger, welches direkt an 

den Süderquerweg samt Bushaltestelle anschließt. Die Anordnung gewährleistet eine breite 

Sichtachse bis tief in das Zentrum hinein. Die östlich der Straße Auf dem Sülzbrack liegende 

Wohnbebauung wird durch die Setzung vor der entstehenden Lärmimmission des Parkverkehrs 

weitest möglich geschützt. 

ARCHITEKTUR 

Als klare Eingangsgeste werden die dreigeschossigen Baukörper der Vierländer Volksbank im Westen 

und des Ärztehauses mit Apotheke im Osten nah am Süderquerweg positioniert. Für die Volksbank 

wird eine klare rechteckige Kubatur vorgeschlagen. Die notwendige Abstaffelung wird genutzt, um das 

davor stehende ortsbildprägende Gebäude historischen Ursprungs zu rahmen, einen Kopfbau am 

Haupteingang auszubilden und damit auch eine selbstverständliche Eingangsgeste für das gesamte 

Nahversorgungszentrum zu erzeugen. Das Material des dunkelroten Klinkers vermittelt zwischen dem 

Altbestand der Umgebung und dem neuen Zentrum, wird in seiner Wertigkeit und Beständigkeit der 

Nutzung als Bankgebäude gerecht und schafft ein angemessenes Gegenüber für den dahinter 

liegenden sechsgeschossigen Wohnturm. Der Sockel des Wohnturms wird in der Materialität des 

Rewe-Marktes verkleidet. Für die Obergeschosse wird eine vorgehängte Holzverschalung 

vorgeschlagen, so dass die Baumasse in ihrer Wirkung gemindert wird und der Eindruck eines leicht 

wirkenden, darüber schwebenden Kubus entsteht. Die drei neuen Bausteine im Osten nehmen in ihrer 

Linearität die landschaftliche Orientierung der Flurstücke der Umgebung auf. Eine Verschalung aus 

Holz erinnert an alte ländliche Hallenbauten und erzeugt Wärme und Behaglichkeit. Das 

durchgehende Gestaltungselement des Holzes findet sich sowohl in Fassaden- , Fenster- sowie 

Tragelementen wieder, das signifikante Holzbindertragwerk des Rewe-Markts wird als übergreifendes 

Gestaltungselement für das Zentrum aufgenommen.  

Einerseits heben sich die Baukörper so durch ihre Materialität als auch durch ihre Sonderformen 

bewusst von den benachbarten geklinkerten Einzelhäusern ab, andererseits orientieren sie sich in 

ihrer Dimension, Ausrichtung und mit der Ausbildung von geneigten Dächern an den Strukturen der 

Umgebung. Zur Straße Auf dem Sülzbrack wird eine klare, zum Anger eine bewegtere Kante 

ausgebildet. Die großformatigen Unterschnitte im Erdgeschoss erzeugen einen Einkaufsboulevard, 

entlang dessen dem großformatigen Rewe-Markt eine kleinmaßstäblichere Struktur mit dörflichem 



Charakter gegenüber gestellt wird.Der erste Baustein an der Hauptzufahrt ist dreigeschossig und nutzt 

die maximal mögliche Höhe aus. Im Erdgeschoss befindet sich die Apotheke, die vom Süderquerweg 

sehr gut sichtbar und durch die zugeordnete Vorfahrt jederzeit direkt anfahrbar ist. Des Weiteren ist im 

Erdgeschoss die Nutzung eines Sanitätshauses mit dem Verkauf von Hilfs- und Pflegemitteln denkbar. 

In den oberen Geschossen befinden sich die fünf Arzt-Praxen und die Krankengymnastikpraxis. Die 

beiden weiteren Bausteine werden eingeschossig vorgeschlagen. Bei Bedarf ist eine 

Zweigeschossigkeit gut denkbar. Die pavillonartigen Strukturen bieten Platz für kleinere 

Nutzungseinheiten.  

MARKT 

Durch die lineare Anordnung der Stellplätze und die beiden Zufahrtsmöglichkeiten an Süderquerweg 

und Auf dem Sülzbrack sind unterschiedliche Nutzungskonzepte von Teilbereichen der Verkehrsfläche 

für Ausstellungen oder Märkte jederzeit möglich, da ein gleichzeitiger Park- und Anlieferverkehr 

gewährleistet ist. Insbesondere bei Anordnung in unmittelbarer Nähe zu den östlichen Bausteinen 

entsteht so das Flair eines dörflichen Wochenmarktes. 

FREIRAUM 

Den Auftakt des Nahversorgungszentrums bildet eine großzügige bunt bepflanzte Grünfläche. Die 

Parkplätze sind in einem lockeren Rhythmus durch Baumpflanzungen von Acer campestre 

(Feldahorn) gegliedert. Diese Baumart mit schöner Herbstfärbung kann gut in Form gebracht werden 

und weist keine Dornen oder klebrigen Substanzen auf, die den darunter parkenden Autos schaden. 

Mittig zwischen den beiden Parkreihen wird ein Entwässerungssystem aus Mulden und Rigolen 

vorgeschlagen, die mit Gräsern bepflanzt werden. Die fußläufigen Übergänge werden von 

Grünflächen und Blumenbeeten gesäumt, so dass das abwechslungsreiche Landschaftsbild der 

Umgebung im Binnenraum eine Entsprechung findet. Im Bereich des Fußgängerboulevards laden 

Bauminseln mit Pflanzungen von Liquidambar styraciflua (Tulpenbaum) und ringförmigen Sitzmöbeln 

zum Verweilen ein und stärken die Aufenthaltsqualität.  

 


