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Te it J. ! Aufg•benstellung 

Die mit dem Leitbild .Wach5e n mit Weit5ichr forml.lli erte We5entliche Ziel5 etzung die5 e5 Gutacht en5 )5t e5, durch eine 

Ziels etzun g d er Fr eien und Hansesta dt Hamburg iisbernndere frühzeit ige un d kontinuie rliche Einbindung der Eig entümer der 

auch e ine qua lit:itsvo lle und nachh alt ige innere Entw icklung au sgew äh lten Quartie re bei de r Erarbeitung d er Nachver 

zu erreichen, war An laB fü r den Bezirk Eimsbilttel die 5eit dichtu ngsh1nzepte eine möglichst hche Mitwirkungsbereit 

Jahren bestehend en planerisclien Akt ivitäten wr Nachver schaft auch im Hinblick auf ein e mögliche Realisi erung s und 

dlchtung besteh en der W-0hn~ art iere weiter zu ii ten sfvieren Umsetzunpp1a nung zu err eichen . Daneben stehen e1:.em 

Gerad e auch im Bezirk Eim sbüttel ist d ie Nachfr aEe an Flächen plarische Kon zepte für eine k-0nzepti-0ne1Je Sch1ü s sig keit und 

für d en Geschmsw-0hnunpbau hoch und steigt w eiter an dam it eine qua!it ätsvol le städtebauliche und Hchit ektontsche 

Nachd em zah lreiche innerstädtis clie l<onver5k:in51ußnahmen We iterentw icklu ng bestehender Quart iere sowie );;(lnzepte für 

in die k-0nkrete Planu ng sphas e -0der in die Rea lis ie·ung üb erge eine Nachve rdichtung st a rk verkehrsl:irmbelasteter Qua rtiere 
g angen sind, muss s ich d ie Suche nach w eitere r für g rößere beson den im f-Okus. 

Wohnungsbaupr-0jekte g e eigneten Fl:i chen rnf d~n Siedlungs 

bestand konzentrieren Unt er diesen Maßga ben wu rden auf der Grundlage der 

f lä chendeckenden Voruntersuchung alle r Qua rtiere d er 
lmbesondere die Qua rt iere der S.0 6Ger Jahre bieten hier s.o 6oer Jahre im Bezirk Eimsbüttel durch das Fach amt Stadt 

aufg rund Ihrer Standortintegratio n und der oftmals groß und Landsch afüp lanung 11 Quntiere ausgew:ihft und im 

rlfm,..m i.rin int ... n ~t~rl tr ~um „ n :i rh rl,.. m K-~"'"'rt r1 „, vDrli e.i;e-ncle-n Gubchte-n hin~ ichtlich ihrer Nachv erdicht lm.E 

.fließenden Raums" große Potentia le für ein e rachträg!idie spotentiale u ntersucht . Oabei 1tanden 1owoh! d ie q uantit a 

Verdichtun g tiven w ie gleich ermaßen auch die qu a!i t Jt iven Aspekte 
{Vertr:ig!ichkeit, Auf wertu ng etc.) ei ne r Nachv erdichtu ng im 

Das Fachamt StJdt und lJ ndH:hafüp!Jnu ng h at im Vorwege Mittelpun kt de1 \nte reBes. 

d er Be auftragung d ieses Gutacht ens ffächendedmid für d en 

Bezirk eine Erfassung der S.Oeri60er Ja hre Qu artiere und ihrer 0 Js Gutachten gliedert sich in v ier Bearbeit ungnchritte 
st:idteb;iu!ichen Struktu ren und ei n e Ermittlu ng der we1ent {Ph:isen 1-4), w<lbei sich d ie AnzJhl der unt e rsuchten 

liehen Eigentumsverhä lt niss e vorgeil<lmmen . Oabe i wurden Qu artierevonll Flächen in den Phase n 1-t 2 (Best andsan aly1e 
d ieQu;i rtie reNiendorf NordundLohk<lppe!weg, f:.ir die bereit~ un d Filt e rung) zunäch st auf So Flä chen In Pha1e 3 

aktue lle Untersuchun gen im Hin blick auf Nachverdichtung~ (St ädt ebauliches Konzept) u nd schli eßlich auf 3 Fl:ichen in 

möglichkeiten vorliegen, nicht erneut betrachtet Pha1 e 4 (Verti efung sbereiche) reduzierte. Oie Ausw ahl der 

Flächen erfolgte mch Empf ehlu ng der Gut achter durch das 

Da rauf aufba u end wurde n Qua rtiere au~gefiltert,die au fgrund Fachamt Stadt und L;i ndschafts planun g . Aussch laggebend 

der Lage, Eigentumsverhältn iss e (! .B. zahlreiche Einzeleigen w ar dab ei das Pot ential einer Fläche, der Beispie lch;irakter 

tüm er <lder WEC), <lde r w ege n ungün st i.ge r -rerkeh rlich er einer vorgeschlagenen Maßn ahme sow ie d ie Einschätzung der 

Anbindun g fi.l r größere Nachv erd ichtun gsma ßruhmen nicht Umsetzbar keit 

g eeign et erschienen. Denno ch sind au ch für d iese nicht weit er 

verfolg ten Qu artiere d ie Möglichkeiten kleinere r Verdcht unp 

m Jßnahmen in Teilen vorhanden und w:iren im Einlelfa !I zu 

prüfen. 
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r~·~ilun_~ •Ph~>-~n 

Qu Jrtier en 

ung und Auswertung vorh•rndene r Unte rlagen 

l egehung und fo tog rJfüche Erfasiung 

iS e de r städte und h-OclibJulid 1en Sit uation 

q;is ierung 

ndu ng und Befragung d er Eigent ümer 

Städteb;iuti che1 Vertiefunpkonzept 

Aufb;i u end auf cbs st::idtebaul iche Entwkklungskonzept wird 

rn dre i ;iusgewäh!ten Quart ieren dargestellt, wie ein e 

Nachverd id1tung konk ret gesta lt et werden kann _ Es werden 

Aussagen getrdfen und Prinzipskizzen (M 1 ,500) erüellt zu· 

• der SchJffung von neuen (familie ngerech ten ) Wohnungen 

• der M-0d ernlsierung und g est;i lt erisclien Aufwertung d er 

Gebäude unter Berücksichti g ung energetische r Belang e 

• Schall1chut zm;ißnahmen 

• der Aufwertung des W<:1hnumfe lde s 

1g der in der Bestandsanalyse untersuchten Siedlungen • der Zu<:1rdnung v<:1n St ellplätzen 

te llung der Unt ersuchungserge bn iss e aus Schritt l • ggf Änderung v-0n Planungsrecht 

dlungsst eckbriefe") 

te!lun g der gru ndsätzlichen Eignu ng zu r flh~e ~' 

rv„r rlirht11n 15 in Fnfm „;n„, M~tri~ (1 R him irht!irh rl,., Pf:i< „nbtirm rJ,.., Ff15,..hni< <,.. ;m ~brltrbn1m15 1~1J<<rhu<< 

·eba ulkh en Kennzahlen, der Oid1tewert e und der 

1tümerb ereitschaft) flh~elio : 

mmung zwischen Gutachter und Fachamt mit dem Ergebn isbericht 

fünf Quart iere zur weiter en Be arb eitung JuszuwJh!en • Erstellung einer Brmchüre mit Fd:os, PIJnen und'Te dtei1 

lJuliche s Entwicklungs ko n zept ( M 1:2000) 

mg eines Entwicklung sko nzepts mit Aussagen zur 

1en Entwicklung d er fünf ausgewählten QuJ rt ie re. 

~en AussJgen g etr<Jffen hin sichtlich: 
:; ebJud en (Erha lt, Neubau, Ergänzu ng ,Abbru ch, 

erni1ierung etc.) 

Wohnumfe ld (priVilte 1.md öffe ntlich e Freiräume) 

1frJ1trukt ur (Spielpl;Jtze,Kita1,Schuten, 

·e rsorg u ng et c.) 

fließenden und ruh enden Verkehr 

zeit lichen Ablauf und möglich en Re Jti5ierung sst ufen 

agen zurWirt5chaftlichkeit 

:eltung u nd Disku1sion mit den Eigent ümern 

mmung zwi1chen Gut3d1ter und FHhJmt mit dem 

d rei Qu3rtiere als Vertiefong sber eiche f estzulegen 

üb er die Ergebni55 e d er Untersuchungen 
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Beteil igte 

Ein zentr3ler Ged~nke d es Be zirks amtes J ls Auftr Jgg eber war, 

d ie jewe iligen Eig e ntümer d er Qu ar tiere/Flächen in die 

Untersuchung bzw Konzeptfind ung einzubinden, 50 d3n die 

_lda ss i5che~ bila ter3 le Konstet!at lon .~ftraggeber Gu tachter ~ 

d urch d ie jeweilig en Eigentümer ;ils drit ten P3rtner erwe itert 

wurde. Die früh ze it ig e Beteiligung ;i n den Untersu chungen 

wurd e VQl'l ;i llen Eigentümern begrü ßt und führte im Ergebni1 

zu konstruktiven N;i dwerdichtungs Jns ätzen 

EigentOmer 
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HhteFlä<;hen 

1mt wu rd en 11 Fl:ichen im Rahmen des GutJcht em 

Jcht, dav.on 2 Fl:iche n in Eimsbüttel, 2 Fl:ichen in 

ten,S F!:ichen in Eid ehtedt und2 F!::tch enin Schne is en . 

:e!ne nwurde nfolgend e Fl:ichenbeJrbe itet: 

Fruchtallee/Eduardstraße 

Eims bütteterMarktp!atz/Lilppenbergsaf!ee 

Försterwe~/Ermt H<irn Str./Schm„l enbrook _Lins e" 

BasselwefilSeJ nnsbmp 

" Kll'"inEiartenfl:ichl'"Spanmkamp 

l6 Hilpertweg/A\penw~ enweg 

17 Redingskame/Ha1eld.orfer We§ 

19 WischhdswefilDrl eschw eEi 

20 Reemstüd:enkame 

H&gemweg/Da!lbr egen 

24 Scheelring 

25 Eis enhamwe~/Büttskilmp 

l'h.-s.et-2 

?h.-s.et-4 

?h.-s.e t-2 

?h.atet-4 

l'h.-s.e> 

?h.atet-1 

?h.ate l - 4 

?h.atet-2 

?h.ate l-4. 

?h.atel-> 

Ph.ate l - 2 

?h.-s.e t-2 

pOrksen pi1rllli!1 a1-:h~dt·:n + ;!ldlpL!n·:r t:>da G11!1-:ht:ni1.1 rl.t·:hv:rdi:tt. un;;d:r S•:l-fr:>:1 .Jh1·:Quartr:r: im B-:ziik Harnbur.;;-E1m;butl:I 

• ?h.-s.et-4 

• ?h.atel - > 

- ?h.ate l-2 

• ni<;ht •usgewäh lt e Q u<11rtiere 

G11b:ht:n1ur N.io:h~·:rdi:htunt; d :i S·>6ö:1 .ahcQu.iortk-r·:1m B·::l •i Hambur;;-Eim;biJtld peteisen pOrksen pilrllli!r a1~hkU·:fl + ;tadl plil n-: r bdJ 



ilunisieitrilium 

;t;ichten wurde in dem Zeitr;ium von Dezember 2008 

i 2009 bearbeitet und dieE rgebniue wurden Jm 7.Juli 

em StJdtp!;inunp;it.mchuss vorge5tellt 

kungen zum Gubd1ten und zum Ergebnisbericllt 

ErJrb eltungdes Gut;ichtens wu rden die Eigentümer der 

~chenden flächen einbezogen Die Eigent ümer h;iben 

indsätz!iches Int eress e bekundet, die Bereitsch;ift rnr 

•rdiclitung s igmlisi ert und den vorliegenden städte 

1en Konzeptstudien grund1Jtzliche Ums et zu ngschJn cen 

1;ilttich einer WirtschJftlichkeitsprüfung, entsprechen 

schlüsse von in und externen Entscheid l.mgsg remien 

·r Sduffung entsprechenden Pl;inung srechts) besehe! 

ls mögliche Re;ilisierunpzeiträum e w urden Zeitfemter 

urzfrl1tigw (innerh;ilb von 5 J;ihren), "mittelfristig" 

~lh ..-.n s.-1n l ~h,,...1) hi~ _l~n5fri<ti5" (1n- 1n l ~ hr ... „nrl 

gen;innt 

einzeln en FJllen !;igen Auss;igen über erh;iltemw ertefl 

eshnd v<Jr, so d;iss dieser im R;ih m en des Gut;ichtens 

chicht igt bleiben muHte . Sei weit erer Be;irbt'itung 

nt e r Berücksicht igung des erln!tenswerte n B;ium 

ds können Konze pfänderungen notwendig werden. 

tentwürfe diene n ledig lich zur Überprüfung des st~ dte 

1en Konzepts 

dtebrnlichen Kenndaten beziehe n sich j eweils ;iuf den 

:en Ge ltungsbereich. U11t erge1ch•m e, i iefg;i r;ig e n, Stell 

(auße r <ib erirdisd1e b;iulich e Anl;ige n wi e z.B. P;i rk 

n) und Neben;inl;igen bleiben unberücksichtigt. 

rliegende Bericht fasst die wesent lich en Ergebnisse 
rt;ichtens zus amm en. Am Pl;itzgründen wurden i eile 

Jl)'Se sowie Zwf1chenschritte und Alte rn;itiven zu defl 

5en Komepten g ekü rzt .:ider w egge!;i ss en 

Fuit 

D;is Gut;ichten zeigt für den Bezirk Eimsbüttfl erhebliclie Sei der Wirtsch;iftlichkeit spielt die Lösung der Stellplatzfr;ig e 

Entwid:luni;1potentia!e in den Qu;irtie ren der s:i 60er J;i hre eine entscheidende Rolle: lmbernn dere wenn durch über 

auf Oie 5tädteb;iu!ichen Konzepte für die vertieft 'etracht eten b;iuung vorhandene r Stellp!atz ;i nlagen (die ilftm al s g e r;ide 

Si edlung en zeigen d;i rüber hinau1 beispie lhaft \l-0 rsch lJge für wertvo lle N;ichverdichtungsfläcl1en d;irstel!e n) zusätzl ich zu 

eine quafitilt ive Weiterentwicklung untersclitedl clier Beb;iu den not wendig en Stellplätzen, Ersatzstel!p!Jtze gesch;iffen 

uni;Btrukturen im jeweiligen 1t;idtrJumlkhen Kcnt eKt m it w erden müssen Oie melü einzig mögliche Unterbringung in 

d en entsprechenden 1pezifüchen Restri~tionen Tiefg;ir Jg en führt insbesondere in den wenig er begehrten 

Außenbereichen vielfach zur Unwirt sch ;if tlichkeit . 0 Js Ge 

Generel l kann aber allen untersu cht en F!ä clien N;i chver lingen einer Nachverdichtung sm;ißnahme wird h Jufig von der 

dlchtunppotenti al in mehr oder weniger großem Umfrng be lörnng diese r Problematik ;ibhJn gen 

vorrangig al1 quan tit Jt iv en Be i;riff 1ondern z~itgl e ich ;i ls Neub Juten slnd in der Rege! w irtsch;iftlicher zu er5tellen 

ChJnce für eine qualitative Stärkung un d Auf..vertung d es (bezogen ;iuf d ie einzelne Wohnung) al5 An und Aufb;iu te n, 

Ortes, erkennt mm schneit, dJ !S jede Ffäche höchst ind ividuell die: w eg en des e rhötiten technisch k<instruktiven Aufwa nds 

zu betracht en i1t u n d d;is Aug enmerk wenit; er ;i uf d;i1 VilrrJngig ;in den zentra len Stan dorten wirtsdlJftlkh interes 

bau und pl;inrechtlkh Mögli che, ;its viel mehr J1,. f dJ s für d ie sant 5e!n kön nen 

iirtli<"h ,.. "i\tu"°tinn v ... rtr~elirh„ 1mrl A n5 l'm,..~<""""" B""'ir ht ... t 

werden sol lte Ausblick 

D;iher werden bei einige n Qu artieren zur Wahrung vorh an In der K()l11:in u itJt der Methild ik dieses Gut;i chtem so llen d ie 

dener Qu;ilitJten ledig llch wrückhJJten de, punktue ll e MJß Eri;ebn iBe und st:idtebaulichen Konzepte für die ausgewJhl 

n;ihmen vo rgesch!Jgen (zB_ FlJclie n 1, 3, 19, 20), während für ten Siedtunpbereich e mlt de n jewe iligen Eigent ümern vertieft 

and ere Flächen aufp;rund gr;ivierend er MJng el t!'ilw eise a uf erörtertwerden. D;in;ich wJ renineinem nJch1ten Schritt a uch 

wJndige stru ktu re ll e Ent wickhmgsperspekti ven ;iufgezeig t vertiefend e Pi Jnung en zu er;irbeiten und gemeim;im ;ibzu 

werden (z.B. Fl::i:chen 2, 17, 21) . Im b :.tremfatl füiTt dies sopr stimmen_ 0Jbei bedürfte e1 insbesondere bei ~r Ent1cheid uni; 

zum Vorschlag des Rückbaus eines g ;inzen Qu;irtiers in vor eines Eig entümers zurUmsetzung e!ne5fntwkklungsko nzepts 

i;efertigter Bwweise au1 den 19&oer Jah ren zugJn1ten eines einer zwiscli en Verwaltun g, d en Eii; ent i.imern und soweit 

ver dichteten und m;ißst~b!i chen neuen Wohnq..iarti ers, Se mög lich, der Bewo hnersd 1;ift sorgs;im ;i bgest immten V.:ir 

trachtet m;in den Le bens eykl u~ und den enormen S;inierungs g ehensweis e und Str;itegie. 

bed;irf v<Jn GebJude n in d er;irtiger B;iuweis e, encheint eine 

stratei;is che, schrittweise überplammg mit tel bis langfrist ig Der Bezirk sotlt e dabei n icht nur d ie notwendigen plar1ung1 

eine m.OglicheOpti<ln rechtlid1e n V<Jraus1etzung en möglichst zügig sch;iffen, soo 

dem auch durch ei n e b reite und vielfJlt ig e Unterstützung 
In d en meisten fä ll en ist eine beh uts ;ime Nachv erd ichtung die nachhaltige und qualitilt ive Weit erentw icklung dies er 

nach den ilben i;enannt en Krit erie n kun bis mitte lfri st ig Qu art iere b efördern. 

möglich und wird von den Eii;entü mern auch befl rü ßt . Für d ie 

institutio ne llen Ei.Eentümer sind dab ei zwei Aspekte von ent 

scheidender Bedeut ung · 

• die Zufried enheit der vorhand enen Bewoliner l~itgl ieder 

sch;ift (be i Genossensch ;i ften z. T, l;ingj3hrig e Bewohner 

sch;ift) muB durch den Erha lt der Wohnqu;il itJ: s icher 

gestellt werden, 

• die Wirtscha ftlichkeit der Maßnahmen munge-.v3 hrleis tet 

sein. 
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Oll" Zl"ntrall" Grünflächl" mit großzügig em 

S.pil"lp!atz;in gl"b-Ot und Kin dN bl"l:reuunp 

einrichtun g im Blockinnere n di"s QuHti er1 

übernimmt ein e wichtiee Versorgunpfun k 

tion für da1 Quartier und die benachbartl"n 

Wohngeblet e und so llte unangebstet bleiben 

Lediglich die Grünf!Jche südlich der Ed uard 

stra ße er1cheint unzureich end g l"nutzt und 

macht e in en Wl"nig einhdl"nd en Eind ru ck_ Der 

S.tandort zwischen der Schul e im Westen und 

dem südiistlidi ang renzend en Gewerbegebiet 

i-st fü r Wohnnutzune alle rdings Wl"nlg geeig 

n et, sodaH ll"dig lic h eine Aufwl"rtun e de r 

Grünffäche l"mpfohlen wi rd 

Oie Nachverdid1tungsopti-0n en innerhalb di"! 

Geltung sbi"reich es beschrJnkl"n sich somit 

:.ufw „ >'i5„ r1rnktw•ll„ .V.:.R.n:.hm„n. , R rliurh 

die Überballung von GarJgenhiife n/ p;ilettl"n 

(mit der Problematik, d ie entfa llenden Stell 

pli:itze e rsetzen zu müu en). O;is Sch ließen 

ein er Bau lücke ;im Eimsbütte!e r Marktplatz 

scheite rt Jm zwingenden BaumerhJlt . 

hul ü·:k am fim;tiüttd:-r M1rUpliltl 

Grünan la.~-:-;üdlkl! d: r Edu1rd;tr1lk 

Gub~l!t:n zur Na-:ltv-:-rdd!lun;;d:i- ~·)-5-:>:f .1 l!r: Q\IJl!i:f:im 8-: zirk HJml1u1-:-!:1m;l1ulkl petersen p-04-ben paotlner Jr~l! kkkn+ ;bdtplil n-:rbd<> 



ltblld 
~terogen wirkendes Quartier durch unte rsdiied!iche 
utzuni;e n und verHhied ene Wohnanl agen der 
l 60 er Jahr e 
·olhügige Park;inlai;e mit Spiefp!!itzen 
l lnnenberekh 
~l ebtes Quartier mit Beeintr!ichtigungen durch 
·tialllmmissionen vom Eimsbütteler Marktpl;itz 

tc baLllkhc Einbindung 
n g eb en von Geschos sw{)hnungsbau 
imit telbar am Eimsbütte ler Marktp\;rt:z i;degen 
1 auptverkehrutra ße) 
ii;Jnglichkeitfür md:orisie rten Individualverke hr 
l ef die Eduard stra ße (SadpS!en),Durchwegun g 
rFußi;Jnger und Radfahrer 

l eg ende 

• SAGA 

D Hausverwaltuni; 

- mehrere Elnzeleigentümer 

- Fn~ie und Hansest;idt H;imburg 

BAU STRUKTUR • 
GebiL1detypen 
- Ges chosswohnung sbau überwi egend als 

Stra ßenra nd bzw. Zeil enb ebauung, Gewerbebauten 

Gcsc:;hon1"gkcit 
- !II !V 

Nutzung der CJcbiudc 
- Wohn en, Stude ntenwohnheim, 

im N(lfdosten Gemeinschafheinrichtuni; 

Wohnungsbes.tand 

BAUSTRUKTUR (Fortsetwni;) 

b<riulic:;her Zustand der CJcbä-.dc 
- inne rhalb der letrten 10 Jahre teilw eise konDlett 

srnie rtbzw.teitsan iert (Femter, Türen,Fa11a ::l e) 

Oid1tcwcrtc 
- GRZges,0,1 7 

Möglidlkeit de r Nac:hvel'd i<ht -. ng 

• 

- Lückemchließung am EimsbüttelerMa rktp!atz, 
Überbauun,g ~n G;i rai;enhöfen und Gewerbe-ba uten 

Uirmbellbtig-.ng 
- Immission durd1 Verkeh rslärm V{)m 

Eimsbütte lerMarktplatz 
- Immission durch Gewerbehof im Süden 

bes.tc hendc s Pl•nrec:;ht 
- verschied ene Dwchführungspl::i ne von 1957 

WOHNUMFELD offentliche,priv.ite Freiraume 

öffent!Khe Frelfläc:;hen 
- Park u ndSpie lplJt ll im B!ockin nern 

(decken Bedarf für grolks Einzugsg eb iet) 
- dort hoh e Aufenth a!hqu aHtät 
- teilweise g rolk Straß enbfom e (alleeartig) 

priv• te Freiräume 
- vorw iegend durch Miet eri;ärten im Erdgeschoss , 

Balkllneundloggien 
- Abg renzung der priv aten zu öffentlichen Räum en 

durch Hecken u nd ZJune 

Zustand d e r öffentlkhcn ~i-. mc 
- relativ gepflegt 
- te ilwe ise ern euerungs bedürftig e St adtm-öb e (B::inke) 

undWei;e 

Topogr•phie: 
- keine spürbare topograph isclie Hölien entwitklung 

OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

ö ffe11tlkher Personen11•hvefkelir 
- im Osten Anbindung an das U Bahn Netz 

(U2 "Em iliem tr aße1 
- im Nllrdien und N!lfdwest enAn bindung an das 

Burnetz ·ApC'ltelldrclie· und "Armbrus tstraße" 

hdweg 
- Rad und Fußweg verlä uft quer durch das Gebiet, 

vo n Norden n ach SO den, vorbel an der Schule 

fu he11de r Verkehr 
- privat' in Ga ragenkllmple)(en 1.md in 1iefgaragen 
- -Offentlich ' PHkplJtze auf d er St raße, u nzufässii;e s 

Parken im Wiendehammer und au f einer Baulü cke 
- unzureichend e Mög!idikeiten 

INFRASTRUKTUR 

lrn!hre ll 

SOE i<tJ 

- in ne rhalb d es Quartiers ' Kinderbetreu ng im Norden, 
großer Spielpl atz 

- Schule angrenzt-nd im Süd en 

Ve rso rgung -.nd Frc lidt 
- Umfeld , diverse Verso rguni;seinrichtungen rund 

um den Eimsbütt e!er Muktp!atz 
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:ioo (Abbildung ver kleinert) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en 
J U geschossig 

III g escliossig 

IV gescliossig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gewerbe 

- b füliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!agen 

C] Geltungsbereich 

::: Tie fgarJg e 

Kennd•te n 

Gesamtffache Geltungsbereich, 41 -97 3 qm 

Gesamtfüdie Gebäude, 8 337 qm (17 %) 

Verkehrsffäche, 3.815 qm (8 %) 

Grünmch e, 35.821 qm (75 %) 

GRZgesamt,0,1 7 

GFZ, 0,66 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert) 

Leg ende 

DGebäudebesh nd 

C] Geltung sbe reich 

~ Teilfläch en 

t:;:) FI ~ chenp<ltenti J ll Na ch~rdichtung 
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ic:he 

Himer SAGA H.Jus~rwaltun~ SAGA 

f rlvater P3 rkf l3tl 21e~chou i5 Gt-werbe G3r35t-nhof 

Du rchfuhrun iset"n 19S7 (WO) Durchführunisel;in 1957 (GE) Durchführun1s2lan 19S7 

~r ~chwrdlchtu~s 83ulückenschllmun1 Ersatzbau Verdichtun g Blocklnnt-rH 

Saumierh:i!t umwidmung im B Pl.:in Stellplatters11t1 
ierfordier!lch r-rfordffiich r-rfordffiid1 

att11niet 1 tti5net bedin1t p ei1 niet 
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Fläche 3 1 Försterweg/Ernst-Horn-Str./Sch malen brook "Linse" 

PhJse l · Grunc!Jgen ermittlung und Bestands;in;ilyse 

Ph;is e 2~ Filterung dtt !n der Se1to:rnds;in ;ilys e unterrncht~ Siedlung~ 

Fläche 



Diie lnsella5e dier •Linie· rwhchtn dtm 

RanE;itt /Biettirbsb:thnhof und der A7 Im 
Wiestffi sowie der 5 8ahn1trK\.e Im Osten und 

dffi d;imit ieinhergt-hil!ndrn L~rr'!'llmmlulontn 

k°:fflnttidmrn diit spu1f1u:ht Mf«dltfun1 des 

St:tndClrtn Hirr &ilt- jit prciblirm~lsdm dl1t 

Dndrt', dnto widltigtr und wrttvolltr dit 

Mittie mit d1PJvon r.iord nJich Süd vlffl.aufrndtn 

Grünffächie, dit du Htn und dlt ()ullut dts 

Qu;irtien bildrt und un.angt01tet blelbtn 

soll~ 

Allerdings blrtrt 1kh tinl! 5ttllpl.atdlllc.he am 
Randr- dM Grun:inhge an de1 Ernst Horn 

Stn~ zur Uberpl:1nun1 an (StlPUpl.atwntt 

ierfordierlich) mrdUch der Ernst Horn 5tr:t8t 
wierdl!'n ieingnchonigr Kettenh~ustt i lt 

üb„pl:int 

Eine liberb;auung dtf SteUpli1tc:1nl.a1en 

und G.an5rnhoft unmitttlbar tntlana der 
S Bahntr.nst w:lrt btl aeuhlchtr Grundrlu 

anordnung rwar den•bar, aber an diesem 

Standort hum vu1trilbar 

,.. __ ,.. .... ,...._„:llt:tt:fl•IU<ttP" ft."'bd;io 



ltblld 
~utliche Brüche im Erscheinun.pbil d (1üdlich 
roß.siedlung,;,nsomten ZeilL~n und PunkthJuser) 
·oßzügige, prJge nd e Grünfüche In de r QuJrtiersmitte 

teb.;mlkhe Einbindung 
sella ge zwischen Ra ngier und Setriebsb;ihnhof und 
7 sowie S Sahntrasse: d;idurch geringe Vernetzung 
it ;ingrenzenden Stadtteil en, mrnge\h;ift:e 
;ffindb;irkeit und Adressbi ldung 
;fahrt über Kiel erStrJße 
l Nord en und Osten angr enzende Gewe rbegebiete 
l Süden und Westen Jng renzen de Mis chnut w ng 
leing JrtenanlJge, Friedhof, Gewerbe mit teilweise 
'ahnen, Gte i1;in!agen, freizeitb erog ene Nutzung 
pielplJtz ... )und KiTa) 

Le ge nde 

D SJugeno ssemch;ift: H;imburger Wohnen 

. einEinzeleigentümer 

- Frei e und HJmestadt H;imburg 

BAU STRUKTUR 

Gebiudetyµen 
- Großsiedlung mit L;ide nzeifen (Süd en), 

Geschosswohnun,pb;iu in Zeil enb;iuweiH~ und 
als HochhJuser, Reihenh!iuse r, Gara genhöfe 

Gesch~sigkeit 
- überwiegend UI IV,!X.,Großsiedlung von !II X.VII! 

Nutzung der Gebäude 

• 

- überwiegend Wohnen, G;iragenh-Ofe, Stadtte ilfäden, 
im No rdosten Gartenl;indschaft:1b;iubetrieb 

Wohnungsbes.tand 

BAUSTRUKTUR (Fortsetnmg) 

b<riulic:;her Zustand der Gebäude 
- überwieg end sa niert 

Dichtewer1e 
- GRZ0,22 

MCglid1keit de r N<Khverd ichtung 

• 
- Überb;iuung von Ste!tp!atzanlagen und Gara!ienhöfen 

Lärmbel.iif.stigung 
- Immission durch S SJhn und DB 

(Rangieren >.0n Waggons) sowie durch A7 

bestehende s Pl;;i.nrec:;ht 
- Bebauungsplan Stell ingen 1 und46 (von 1974) 

WOHNUMFELD offent lkhe,private Freiraume 

Nuhung de r Freifüid1en 
- te ilweise durch Spie! und ffeizeitmögllchkden 
- teilw eise Ane ignung d e1 öffentlichen Raumes zu 

privaten GJrt en (St affelhochhaus) 

Zustand der Cffenfli.chen Riume 
- gepfl egt, Teilmo derni1ierung von Wegen und 

Stadtmöbeln f1nsbesond ere nörlich der E. Hcm Str.) 
- unzeitgem!iße Be pfl;,nwng en 

(Ta nne n, Efeu, Rhododendron, Rosen) 

Topograp~ie 

- b ewegt es GelJnde wi rd b;iulich genutzt· 
Niveauausg lelch durch Treppen, Ramp en, BrCck en 

OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

Cffentl kher Pt:rsonenn<rih'V'!!rkd u 
- direkte Anbind ung an das 'i Bahn Netz (53 und 521) 

im Südostoste n des Qu ;, rtiers: 
H;ilt es te !l e 'langenfä!de" 

- mehrere Busha ltestellen ;, n d er Kieler St raße 

motcrisierter l 11dividu<ri l'V'!!rke~r 

- unzureichende Anbindung a n das Gebiet 

Radweg 
- innerha lb des Qua rtiers : im mittlere n Teil, 

ö st lich der PunkthJuser in Nmd Sü d Richtung 

ruflender Verkefir 
- unt ergeordnet, teilwei1e auf öffentlich en 

'it ra ßenfl!i chen (Wend eh Jmmer) 
- priVJt: auf St ellplJtzen , Garag en (im Nordosten ) 

und Tiefgar Jg en (HochhJu ser) 
- öffent lich : Parkpl::it ze an der Straß e 

INFRASTRUKTUR 

kulture ll 

SOE i<riJ 
- üb er einen IJng eren Zeitr aum Tei! 

des Pr~ektes "soziale Stadtteilentw ick lung" 
- inne rha lb d e1 Quartiers : 

Qu artierszent rum m it Nachbarschaft:streff, 
Zahn arzt, Fri seur, Naturhellpra>:i1 

- Umfeld : im angren zend en südw estl . G ewerb ei;ebiet · 
KiTa und Juge ndtreff 

Verso rgung u"d Frei1eit 
- innerh alb: Keg elbahn, Spo rtshop/ center, 

Ze it ung1lad en (Qua rtierszent rum) 
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:ioo (Abbildung ver kleinert) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en 
J U ge schossig 

III g escliossig 

IV gescliossig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gew erb e 

- bfüliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!age n 

C] Geltungsbereich 

::: Tie fgarJg e 

Kennd•ten 

GesamtffacheGeltungsbere ich, 174-726 qm 

Gesamtfüdie GebJude: 32.864 qm (19 %) 

Verkehrsffäche, 16 027 qm (lS %) 

Grünmch e: u s.835 qm (66 %) 

GRZ gesamt, 0,19 

GFZ: 0,77 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert) 

Legende 

Q ö ffent liche Einrichtung 

Wohn en 
li:!J t ll geschossig 

- HI geschossig 

- !V geschossig 

- V gesch-0ssig 

- VII X!! geschoHig 

- Ge>i>.erb e 

- bau liche5te!lpl3tzantag en l 
GJr;: g en 

[':] öffe"t!iche Grün rn!Jgen 

C] Geltung sbe reich 

::l -riefimge 

Gubd1t:n zur Na-:lw:-1dd!lun;;d:i- ~·)-5-:>:f . 1 llr: Q\IJ1ti:f:im 8-:zirk HJmbu1-:-!:1m;bulkl 

Kennd•ten 

Gesa mtflJcheGeltungsbere ich, 174-726 qm 

Gesamtfl::i che Geb ~ ude: 3 2.864 qm (19 %) 

Verkehrsffäche , 26 027 qm (lS '*>) 

Grünfüch e: llS.835 qm (66 %) 

GRZgesJmt ,0 ,19 

GFZ: 0,77 

petersen p-Ofbe n paotl ne1 Jl~ll kkkn+ ;bdtplii n-:rbd<> 



:ioo (Abbildung ver kleinert) 

:::; ebäudebestand 

:::; elt unpberf"ich 

=!ächenpotenti;il/Nachverdichtung 

Hlic:he i 1 Auswertung Vf"rdtdit u ngspC!tent1a! 

Tei!fliiche 

Eige11ttimcr 

Fliiche11bclegu11g 
ii ld:uc ll 

Art der Nilochverdichtu11g 

6emcrku11ge11 

B- 0 

BaugenossenschJft Baug enossensch ;i ft Baug enossensd1aft 
Ham burger Wohnf"n -t p rivat Hamburger Wohnen Hamburger Wohnen 

Woiinen, Ladenu!fe-t privater Parkplatz/Ga rage nhof eing eschossige Wohn 
pr ivate Ste!l pfätzr bebauung (Leerstand) 

B Plan 5t ellingen40 B Plan St ell ing en 1 B Plan Stell ingen 1 
\Al lg f"meinf"s Wohngebiet) (Reines Wohngebiet) (Reines Wohngebiet) 

Pl;it zgesta!tung neu St ellpl;it ze rsatz erforderl ich, Tel!a briH bereits erfolgt 
teilweise st arkeScha llimmisskinen -------

bed ingt geeig net bedin gt geeignet sehr gut g eeig net 

Weiterver•rbeitung: nicht zur vertiefend en Bearbeitung aus_gew :i hlt 
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1nzept des frei flleßenden RJumes präBt dJs Erschei Räumli (h Bibt es einiBe AnsJtzm6!;Uchke iten zur Nach~r 

1i!d des Quarti ers und offenbart dabei die Stärken und dichtung, die jedo(h nicht Jlle konzepti{)nell sinnfälliB sind. 

:hen d er dJrws resultiere nd en StadtrJume, poßzügige Denkbar i1t z.B. eine Stä rkung de1 Straßenrande i im Be reich 

JJ1it:it1volte Ou rchwegi.mBen e ine rse it s (in1be1ondere Redingskamp und Alpenrm enweg_ Die notwendigen Stell 

tmb eBle itenden Fu ß.weBein d er Qu Jrtienmittenördlich plJt ze könnten in e ine r Quartie rs gJrage am Südrand des 

pe nro1e nweBe1), mange lhafte NutzunB de r Flächen Qu Jrtien unterBebracht werden, die zusJtzlkh a ls Lärmschutz 

end en Gebäud en r Ab1tand1grün1 andererseits zur Sp{)rtJn!age diene n würde 
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ltb lld 
1ara kterisfochu Encheinungsbild eine r Siedlung 
~r SO/f>Oer J3hre mit Gescho55W{)hnunpb3u und 
eßen dem R3 um 
·o&e R3se nffä d1en, teilweise 3lter B3umbeü3nd 

te b<11ulic:;he Einbindung 
~erogene Umgebu ngs 1trukturen (KleingJrten, 
es chossw{)hnung sba u etc.), Sportanlage n und 
leis3nl3gen 

legende 

W<:1hn ung sgesellsch3ft Nordf'"n mbH 

W<:1hnungsges ellsch3ft 
Nord en Asset m bH &. C<:1. KG 

m ehrere Einze leigentüm er 

Freie un d H3ns est3dt Hamburg 

BAU STRUKTUR 

Geb.liL1detyµen 
- ze il enförmigerG1""sd1osswohnun_gsb3 u 

und Wohnhochh Juser 

Gcsc:;h0sigkeit 

- t (G em eimch3füeinrichtung), 
IV (Geschossw-0hnf'"n), 
Vll l(W-0h nhochhfos er) 

Nutzung de r Gebä ude 
- Allg em eines Wohngebiet 

• 

BAUSTRUKTUR (Fortsetwng) 

b<11ulic:;her Zustilnd d er Gebäude 
- Zf'"ilenb3uten atlf'" im sanl ertf'"n und 

modernisierte n Zust 3nd, teilweis e aufgestockt 
- Punkthäus er tf'"ilweisf'" s3 niert und modernisiert 

Dichtewerte 
- GRZges.:0,11 

MCglid1keit de r N.chvetd lcht-. ng 

• 

- Erg";inzung üraßenbf'"gleitf'"nder Bebau ung, punktuf'"l l 
zwischen den H-0ch häusernwen lid1 Krummer Ka mp 
so wie nördlich Alpenrosf'"nweg 

Uirmbelästig -.ng 
- Immission durch S Bah n 1.md Flugverkehr 

beste hende s Pl<11r1recht 
- Baustufenplan Eid els tf'"dt (19SS) und 

B Pla n Eidelstedt S2 von 15'89 

WOHNUMFELD offent lkhe,private Freiraume 

Cffentlkhe Freiflächen 
- te ilwei1e parkähnliches Gelä nd e im N«dmtfn 

(R31e nfläch e mitBau mbest a nd) 
- gute Aufent haltsqualit::it durch ho hen Ba umbestand 
- Nutzung t eilweise durch eing estreute Spiel und 

Freizeitmöglichkeiten 
- durchgäng ig e Du rchwegung d es Quartiers möglich 

(eigentüme ru nabhäng ig) 

priv<11te Freiräume 
- vorw ieg end du rch Mietergärten im Erdg euhon 

(Punkt hochh:iuser), 8J lkone und Loggien 

Zusl<11nd de r öffentlichen Riume 
- gepfl egt 

Tcpcgr<11pl1ie 
- keine Höhenen twicklung 

OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

ö ffe11tl id1er Perw r1er111<1hverkelir 
- Anb indung a n das S Bahn Netz (53, 521) 1üd lid1 

des Qu art if'"rs, Haltestell e t lbgaus tra B. e" 
- Bu1halt es te!l en am östlichen RJnd de s Qu 3rtiers 

"Jaarsmoor"und an der S Ba hn Ha ltest elle 
"E lbgJu1trJße" 

R<11dweg 
- Durdiwegung im Quartj er 

fu fiende r Verkellr 
- privat: OJuf Stellpl:itzen, G3rJgenk-0m plei:en (im Sü den) 
- -Offentlich ' Parkpl:it ze Juf der St r3ß.e 

INFRASTRUKTUR 

lm lture ll 

w1 i<11I 
- fnnf'"riulb des QuHtiers: ei ngeschos sig e 
G emeinschJft~einrichtu ng Jm Eing 3ng d es QuJrtiers 
(Ärzte ) 

- Umgebung : Schulen (Ge 1Jmt schu!e nö rdlich und 
Förderschu le östlich df'"s Gebietes) 

Verw rg ung und Frei1eit 
- Umfeld : im Süden grenzt d3 s Quartier Jn 

einen Sportp!3tz 
- ö st lich Jngrenzend befin det sich ein Superm3rkt 

mit Zf'"it ungskiosk 
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:ioo (Abbildung ver kleinert ) 

ö fff"nt liche Einrichtu ng 

Nohn i!'n 
! tl g eschoHig 

l!I geschoss{g 

!V gf"schonig 

V geschossig 

VII XII g eschoHig 

- Gewerb e 

- bfüfü:he Ste!lplJtzan!Jgen / 
GarJ gen 

ICI öffentlich!!' Grünrn!Jgen 

C] Geltung sbf"reich 

::: Ti efga rJge 

Kennd•ten 

GesJmtffachf"Geltungsbl!'rl!'ich , 116.l04 q m 

GesJmtfüchf" Gf"b:iudf": 12.280 qm (11 %) 

Verkehr1ffäche, 11 .709 qm (10 %) 

GrünflJch e: 92.115 qm (79 %) 

GRZ gesJmt,0,11 

GFZ: 0,47 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert) 

Legende 

D:;ebJudebeshnd 

CJ :;eltungsbe reich 

~ TeilflJch en 

t:;:) = 1 ~ che np<ltf"nti JI/ NJ ch'lf"rdichtung 
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ttirntr 

~r.bdea;ur.g <1ktuell 

rig'ire(;ht 

Wohnung1ge1ellHhaft: Norden AHet mbH & eo _ KG 

Grünf'l:ichen -t Stellpfätze/Gara genhö fe 

---- t eilweise 8 Pl;sn Eidetstedt Sl (Reines W-0hngebiet) 

Neube b;suung 0111 N;schverdichtung 

'l: nlck• -t Baumbesbnd be;schte n, t eilweise Stel!pl;stiersatz erforderllch 

~burbeftu11g: nicht turvertlefMden Bearbeitung ausgewlihlt 



Erstellt am 08.07.2014 von Reiner Nissen 

-n ~ 
.., 
iii: 
n 

~ =-- § n> 

s:u: ~ 
... 
'° ~ 

n ~ ~ ~ 

J "' n ::::r e ::r 
~ ::r 

0 

1 vt' 

tD ~ 
n> 

t OQ -... 
0 
~ 

ro 
"' n 
::r 
~ 
ro 

OQ 



Oas Plangebiet teilt sich in zwei Ge biete mit 

seh r unterschiedli che n Qu alitäten: während 

die solit ärartigen Hochhäuser (Montagebau 

we i5e) nörd li ch df's Orieschwegs von d er 

Umgebung isoliert und dif' Flächen untf'reln 

a nder rnwif' zur Stra ßf' zu groß dimen5ioniert 

und untergenutzt 5ind, bildet die Bebauung 

5üdlich d es Orieschweg1 trotz untf'r1ch if'd 

licher flautypf'n (Zell en u nd Hochhfo5er) eln 

hcmogenf's Qu artier m it hohen Qua1itätf'n 

Nachverdichtung1p-0tf'ntfa! gibt e 1 1üdlich 

d es Drif'schwegs zwischf'n df'n Wohnhoch 

hä usf' rn: a llerdin gs ist e ine Überplanung de r 

neu erste!ltenStellpl;itz und Carport Anlagf'n 

ebenso wenig zu empfäh!f'n w if' e in e Über 

bauung d es zentr;i1 gelf'gf'nf'n BolzpfJ tzes 

Weit eres P-0tentiJ I gibt es n<irdli ch df'1 

r>ri„<r hw „5<. 7 R ~ I< <tr~R„nh„51„it ... nri,.. 

R;indbebauung \z.T auföffentliclien F!äclien) 

All erd ings wird dabei d ie p erspektivhch e 

Option e ine r sclirittwe!sen Überplanung der 
ges;imt en Fläche nfüdlicli d es Orieschw eg s 

empfohlen, da die St01ndzeit d er vorhandene n 

Hochli~us er we niger als 20 J01lire beträgt . 
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ltblld 
lschung ~n GeHhosswo hnungsbau als Zeil en 
1d Hochhäuser 
1umkonzept zum Tell als 'fließ ender ' Raum und 
-i!weise mit straßenbegleitend er Bebauung 
1estlich Wischhd sweg) 
ia rakter de r Siedlu ng w ird durch alte n, dichten 
1umbf"stand gepräg t 
itkt belebt 

tebauliche Ei11bindung 
1bindung über dtn Wischhofsweg an die 
füpterschließungs sttaße "Elbg a usttaße" 
1dlich er Tei1, g ewachs ene s und mit d er Umgebung 
~rnetztes Quartier: nördl id1erTeil: isotl ert 
Jte Anbindung an die Autobahn A7,A23 
Jte Anbindung an das öffentliche 
~rson enna hverkehr Netz 
Jte Anbindung an das Eidelstedte r Zentrum 

Legende 

- Bauvere in der Elbgemeinden eG 

- mf"hrer eEin zf"!f"ig e ntümer 

- ein Einze!eigentüm er 

BAU STRUKTUR 

Gebiudetypen 
- Ges chmswohnung sbau in Zeilenbauweise, 

Wohnhochhäus er 

Gesc:;h0sigkeit 

- IX (Ho chhäuser), 
IV (Gesch osswohnungsbau) 

Nutzung de r Gebäude 
- Wohn en 

Wohnu11gsbes.tand 

• 

BAUSTRUKTUR (Fortsetztmg) 

ba uliother Zustand der Gebäude 
- Gebäude größtent eils saniert 
- Zeile (im Sü dosten) w ird g erade modernisier: 

und saniert 

Dichtewerte 
- GRZges.:0,15 

Möglid1keit de r Nachvetd lchtu 11g 
- n<irdlich Orieschwf"g durch straßenbeg!eitf"nde 

Bebauu ng 

Uirmbc!ästigung 
- geri ngfügig durch Näh e l<ieler Straße 

bestehende s Pla11re<:hl 
- B Pla n Eldelst edt 9 von 1970 

WOHNUMFELD oJfent lkhe,private Freiraume 

öffentliche Freiflä<:he n 
- pa rkäh n!i che Grü nstruktur am "Orieschweg " 

und Großbäume im öffent!icl1en Raum , 
gute Aufenthaltsqua lit ät 

- Freif lächen kein e bes011 d ere Nutzung zugew esen 
- teilwei~e eingestreut e Spiel und Freizei tmö~lich 

keiten, Bolzp!Jt z 
- gutf" Durchwegunpmiig!iclikeiten 

p riv,ate Fteiriloumc 
- vorwiegend durch Ba lkone und L.Dggien 

• 

- Abgrenzung der privat en Flächen zu den öffmtlichen 
durch Hecken 

Zustand de,Offentl id1e11 Rä"me 
- gepfl egt 
- te ilweise neugepflas terte Wege 

Topog rapriie 
- Quu t ier nördlich des "Orieschweg ' liegt höher 

OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

Cffentl icrier Perso 11enn<1hverkelir 
- gute Busanbindung : Halte1telten am iist lichen Rand 

"Mühff"nweg", "Reid1sba hnweg", im Westen "Furtweg" 
und im Norden :im "Eidelst edter Platz" 

bdweg 

ruhende r Verkehr 
- priv.it: aufSt ellp l ätzf"n , Ca rpm~ und 

inliefg arJgen untergebracht 
- öfff"nt lich,Park plät ze auf der Straße 

{Drieschweg lä ngs seitig) 

INFRASTRUKTUR 

lrn!ture ll 

so i iat 
Umfeld· 
- Schulen: Schule weü!ich de1 Qua rtlf"res (300 m), 

Berufsbildungswerk im Süden (SSO m) und 
nordwestlich bf"findf"t s ich ein e Förd erschulf"( 700m) 

Verso1g u11g " nd Freiieit 
Umfeld 
- im Südwf" stengrenzt da1 Quartier an ei nf"n Sportplat z 
- im 01teti sch ließt ein großer Spielpl3tz 3n da s 

Gebif"t an 
- im Norden (300 m) liegt da s Eide!st edt er Centrum 

und df"r Eid els tedter P!atz m it allen nö tigen 
Ver1o rgu n,pangebct:en 
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:ioo (Abbildung ver kleinert) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en 
J U ge schossig 

III g escliossig 

IV gescliossig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gewerbe 

- b füliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!agen 

C] Geltungsbereich 

::: Tie fgarJg e 

Kennd•te n 

GesamtffacheGeltungsbere ich, 69 041 qm 

Gesamtfüdie Gebäude: 10-403 qm (lS %) 

Verkehrsffäche, 12 7SS q m (19 %) 

Grünmch e: 45.852 qm (66 %) 

GRZgesamt,0,15 

GFZ: 0,8S 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert ) 

Leg ende 

DGebäudebesh nd 

C] Geltung sbe reich 

~ Teilfläch en 

t:;:) FI ~ che np<ltenti Jll Na chve rdichtung 
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Hirne r Bauverein der 
Elbaemelnden tG 

~ 11be!e.gu11g Grünfllichen 

" 
11gnecht 

1erdichlu11g 

rku11gen 

B Plan Elde!sttdt 9 
(RelnesWohngebltt) 

Neubebauung als 
Nachverdlditung 
(straß.tnbtgltitend) 

Bauverein der 
Etbgem einden tG 

B;iuverein der privatt EiJtntOmtr 
Elbgemeinden tG 

G rünfl~ clie n/Bolzplat z Grünffächen/ Stt l!p!atz I Wohntn/Garagtnl 
Carp(lrt;intagen _G_~_•_•b_• __ _ 

B Plan Eidtlstedt 9 
(RtinesWohngebitt) 

B Pl;in Eidel1tedt 9 
(Re ints WOOngtbiet} 

B Plan Eldt lst t dt40 
(Rt lnes Woh ngebiet, 

------- -------- Sondtrg tbltt) 

Neubebauung als 
Nachvtrdidltung 

Pun ktl\Jus er;ils 
N;ichvtrdiditung 

Bob.pbtl t ntf.lllt Carport;intag tt'l ntu, 

(Ersatz durch neue Spiel Emtz: durch 
tlacheonlidl dtr )tf;J~tl 1it fg.lr<1gt t rforderl1ch 

Erutibtb;iuung 

Stellptatztrl;Jtt 
tfforderiich(privrtl) 

~ ~nt( ____ brdin1t5e~gnt( gttignet brdingtge„gnt( 

?rbcube1tung1nicht1urvtrtit(endtn Bt.lrbtitung .1Uif;tw3hlt 
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Oll" kl ar!" Strukt uri !"nmg des durch Auf 

stockung b!"rl"its nachvl"rd ichtl"tl"n Quartil"rs, 

die Vielfalt und die Attraktivität d i"r Gi"bäude 

typl"n (imbl"1onderl" im südlichl"n Zl"ntra ll"n 

BNl"ich d il" Wohnbi"bauung m it Maisonett!" 

l'ypl"n und Kett!"nhofhäu sern durch 1. und F. 

Spi"ng elin) und d ie Angebote für j ed e Alters 

g ru ppl" (von der Ki"Ta bis zur Seniorl"nwOOn 

anlag!") bil d en d il" Stärkl"n dl"s Plangl"bietes 

Probfema tisch ist die Lärmbelastung durch dil" 

„o ff!"ne" Bauweh!" an di"n Ränd!"rn zu dl"n 

Scha l!qul"!l en (SAB und Holstl"inl" r Chat.ml"I"), 

d ie durch angl"m l"SSl"n e Nachvl"rdichtungs 

maßnahmen j edoch bum zu v erbl"nern ist 

Potl"ntial e dazu gibt l"S durchaus, z.8. d u ch 

Übl"rbau ung von Stellplatzanlagl"n östlich di"s 

Rl"ems tü d(enb mp, alll"rdings iü der Ersatz 

,._„tf~ ll „nfi„, ~t„1 1ri l ~tr,._ in frHm v.nn -r; „f 

ga rag en stellpl ät zen an d i!"sem Standortwirt 

scliaft!ich ~rrauss ichtli ch n ichtdurchsl"tzbar 

Weitl"r es Nachv erd ichtungspotentia l g ibt l" S 

zwischl"n di"n Hochhäus e rn, wo afll"rdin gs 

g!eid1falls für Ersatz l"ntfällendi"r Stl"llplätu 

gl"sorgtwi"rdl"n muss . 

k:i:t:ntnt l'l.lu~:• und M.fi ~'n-:ll~v·~l'lnun _~:n 
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ltblld 
sich geschlos1 ene1, homogen es Quartier mit 

eschosswohnung sbau rwisch en Autobahn und 
ewerbegeblet gelegen 
ein es Quartiersz entrum 

te b<11L1liothe Einbindung 
./'H g ute Anbindung an die Autobahn A7 und A23 
n geb en von Autobahn, Gewerb e und 
nfamitienhäus ern 
ngang von Westen (Holst einer Chaussee) 
schließung der südlichen 4 Blöde erfo!gt über 
~n Oontkamp 

Le ge nde 

SAGA 

D Haun't"rwaltuni; 

- mehrere Elnzeleigentümer 

• ei nEinze!eii;entümer 

BAU STRUKTUR 

GebiL1detypen 
• 

- Ges chouwohnungbau als Zeile n und HochhJ use r 
1owie al1 Maisonetten mit Lau bengangerschlleßung , 
Kettenförmige Hofhäuser 

Gesc:;hos11"gkeit 
- Rand durchgäng ig IV, 

l (l<ettenhäus er), 
IVV! Zeilen innen, 
!X X (HochhJuser) 

NLltmng de r GebiLlde 
- Wohnen, Gewerbe und Dienst leiüung im Erdi;eschm1 

(im Südwe sten), Sonderg e biet ' Seniorenheim " 
{imNcrden) 

BAUSTRUKTUR (Fortsetwng) • 
b<11uliother Zustilnd der GebäL1de 
- bereit s srnle rt (Balkone, Femter, Eingänge) oder 

gerad e dabei (l<ettenhJuser teiweis e Umba u zur l<ii a) 
- Quartiersz entrum so!I in naher Zukunft 

er neu ert werde n 

Dichtewerte 
- GRZges: 0,15 

Möglidikeit der N~hverdkhtung 
- zwlscli en den Hoch h::iusern in der nördlichen Mitte 

Uirmbe!lhtigLlng 
- lmmiss kln durch Ve rkehrs !~rm vcn der Autob ahn 

(verwiegen d am östl ichen Rrnd) 

böte hende s Pl<11nreotht 
- B Pla n Eidelstedt S von 1964 

WOHNUMFELD offentliche,private Freiraume ..;::~ 

öffentlkhe Freiflächen 
- Laubeng ani; alsireffpunkt im klein en 

Quartie rszentru m (am Wiebischeil kJ m p) 
- eingestre-ute Spie! und Freizeitflächen 

priv<11te Ft'eiriioume 
- vorwiegend durch Mietergärten im Erdgeschoss, 

Balko n e und Loggien 
~ Abgrenwng de-r privat en zu Offent!ichen Räl.lllen 

durch Hecken u nd ZJun en 

Zuständ de r öffentliothen R.äu me 
- seh r gepflegt, teilweise g erade neu Jng ele gt 
- vielfä ltige Bepf lanzu ng 

Tcpcgräphie 
~ keine spürbJretopograp hlsche Höhenent wi ddung 

OPNV I M IV RU HENDER VERKEHR 

ö ffentlicher Perscnenn<11hverkehr 
- im Westen An bindung a n das Aut obahn Netz 

(Al , SOO m) 
- im Westen d ird:teAnbindu ng an da s Bu snetz 

(3 Linien, Halt estell e: "Wie bischenkamp~) und Al<N 

Rädweg 
- Umfeld : Jngremend am Qu artier ver!:i uft 

südöstli ch ein Fuß und Ra dwei; (über d ie Autcbahn) 
Richtung Ost e n 

ruhende r Verkehr 
- privat: aufStell plätzen,1iefi;a ragen und Parkh aus 

(a m nörd lichen Einga ng) 
- öffent lich : Park plät ze auf der St raße 

INFRASTRUKTUR 

lrn!lLlre ll 

WE i<11J 
- in ne rhalb des Quartiers: Sen iore-nheim (im Nord en), 

Beratuni;1s telle (Südwesten) und Klia 
(in den 1 geschcss ig en l<ettenhäuse-m) 

- Umfeld : Sctiu le a ngrenzend Im Sü den 

Versc rg Ling und Freiieit 
- Innerh alb des Quarti ers : Gast1t 3tte, Kiosk, B:icker 
- Einkaufsmärkte w estlich der Hol!teiner Chaussee 
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:ioo (Abbildung ver kleinert) 

. 
ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en . 
1 u ge schorng 

111 g esclimsig 

IV gesclimsig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gew erb e 

- bfüliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!age n 

C] Geltungsbereich 

::: Tiefg.mg e 

Leg ende 

DGebäudebesh nd 

C] Geltungsbe reich 

~ Teilfläch en 

. N JCh~rdichtung t:;:) Fl~chenp<ltent1Jll 
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ICti.lO 1R;:{"m~(l:t~ritmp1Pht~:. + 1 

ttirntr 

rignecht 

Grünflllchen, 
Sttllpl:itz;inbgtn 

B P!:in Elde l1tedt 6 -tl8 

\Relnt1 Wohng tbitt. Sondtrg tbiet) 

punktutlle N;ichvrrdichtung 

Sttll pl:itrer1 :rtt erforderlich, 
Schallimmissionen buchten 

:tburbeftu11g: nicht iur vtrtltfMde n 8urbe itun5 :ius5f'Wllhlt 

SAGA 

Grünfl:irhtn, 
Stellpl:itzanl:i1en, Sondt r bau 

B Plan Eldel1tedt 6-tlS 

(Reines Woh ngebiet. Sondergebitt) 

punktuelle N:r chverdichtung iwlschen 
den 9 gescho11ia en Geblluden 

Rüdb:r u SonderbaLJten, Tltfgarage als 
Stellph~tzer13t1 erfordetllch 
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p&ks"'n p.;orll"Hl'r 1 r~h~ ·~U·::n + ;bdlpLtn-~r bd• 

Die Quartiersbebauung ist trotz d es Maß.stabsprung s (um 

geben von Einfamilienhausgebieten) gut in die Umgebung 

lntepiert Sinnvolle Nachverdichtung ist ledig lich durch Auf 

stockung de r weitläufig e n, win ke lförmigen !II g eHhossigen 

Bebauung im 1Udlichen Plangebiet, sowie der II geschossigen 

Zei!en im östlichen P!Jngebiet (z 1. bereit s realisiert) möglich. 

\'J·:>hnh·:>:hhäu~:f 'm 5-:h:·:llin.~ 
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ltblld 
~terogen e BebJUungntruktur mit wm Teil groß 
;,ßstäb!icher RJ umbildung in kl eintell igem Umfeld 
rtstehungs ze ite n der Siedlung: 60 'er -90'er 
igrenzend e EinfamilienhJuss iedlungen 

tcb<11uliothc Einbindung 
1bindung über d e Pet er "Timm Straße und Burgwedel 
1 d ie H;,upters chließung sstraße n "Holste iner 
1aussee "und "schle swig er 0Jmm" 
ngang in da-s Gebiet >.,q;in der -Pe ter Ti mm Straße" 
Jte Anbin dung an die Autobahn A7 
Jte Anbindung an das öffent liche 
•rrnnennahverke hrs Netz 

• mehrere Einzeleig e ntüme r 

- BaugenoHf'nschaftfreif'r 
GewerbchJfter eG 

- ei nEinzeleigentüm er 

BAU STRUKTUR • 
Gebiudetypen 
- Ge-s chouwohnunpbau als Zeilf'nhä u-s er 

(te ilweis e win kelförmig zu offenen Höfen g ruppi ert, 
Kf'ttenhäuser, Hochhäu-ser) 

Guchossigkcit 
- II l!I (Zeilf'n undKettenhäu-ser), 

HI (Ge 1chosswohnung1bau), 
V!ll (Hochhäu1e r) 

Nuhung der <Jcbiudc 
- Wohn en 

BAUSTRUKTUR (Fortsetwng) 

b<11ulid1er Zustilnd der <Jcbäudc 
- Gf'bäude t eil"<.<J eisf' sa niert 

(n eu e Eingänge, Femter,R Jmpen) 

Oid1tcwc rtc 
- GRZgf's,0,15 

Möglidlkeit de r Nac:hvel'di<ht u rig 
- Aufstockung der winkelförm igen Wohnh :ius er 

Uirmbe!ästigung 
- kf'ine lmmission 

bestehende s Pl<11riredit 
- B Plan Schnels en S v.on 1977 

WOHNUMFELD offentliche,private Freiraume 

öffentliche Frelfliothen 

• 

- te ilw f'i 1eerhaltenswerter, pr:;gend er 8J umbest a nd 
nö rdlich d er ?l.mkth:iuser 

- Freifüiclif'n kein f' beson dere Nut zung zugew esen 
- ze ntrierte Spiel und Freizeitmög lichkeiten n.:i rdlich 

d er Pun kth äuser und Regenrückha lt ebecke n 
- dJdurch gute Aufenthaltsq ualit ä t 

p riv..te Freiräume 
- vorwiegen d durch Ba lko ne u nd Logg ien 
- Abgrenzung der p riv 3t en Flächen zu den 

öffent!id 1e n t ei!wf' ise durch Heckf'n und ZJun e 

Z1.1sl<11nd der öffenlliothen Riume 
- mitte lm:ißig bis gut 
- Grünbestand ist g epfiegt 

Topogr<11pf"li e: 
- keine spürbJre topograph isd1e Entwicklung 

OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

ö ffentl kf"ler Perw rierin;r,hvef kelir 
- sehr gut e Busrnbindung: Halt est ellen im Norden 

1lurgwedf'!t'Niete" und 1lurgwedf'lkamp"· 
im Südo st en "Peter Timm St r3ße" und im Südwesten 
"scheelr ing " 

hdweg 

rnf"lende' Verkehr 
- sehrüppig e Verkehrsf\Jch e 
- privat: 3uf Stellp l ~t zf'n und in Garagenko mple 11.en 

im Süden 
- an"hein en d Überna chfr age 
- öffent lich: Parkpl:itze Juf der St r3ße (Sche elring quer) 
- St rJß.enquf'rschnit t Sch ee!ring: Hrn1 h31böffent!iches 

Grün Gehweg 
- beidsf'it ig der Stra ße St e llpfätze sf'nkrf'cht 

zurF Jhrbalin 

INFRASTRUKTUR 

kulture ll 

Verw rgung und Frci1cit 
- innf'rh 3lb des Qua rtierf's ' Spielplätze 
- keine Yersorgung im Qua rtier, jedoch gut e Anbin d ung 

anda1 Einkaufszentrumfr.ohmestr a&f' 
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:ioo (Abbildung ver kleinert) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en 
J U ge schossig 

III g escliossig 

IV gescliossig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gewerbe 

- b füliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!agen 

C] Geltungsbereich 

::: Tie fgarJg e 

Kennd•te n 

GesamtffacheGeltungsbere ich, fi6 .s7g qm 

GesamtfüdieGebJude, 10.178 qm (lS %) 

Verkehrsffäche, 11.117 q m (17 %) 

Grünmch e, 45J.8S qm (68 %) 

GRZgesamt,0,15 

GFZ, o,6s 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert ) 

Leg ende 

DGebJudebesh nd 

C] Geltung sbe reich 

~ TeilflJch en 

t:;:) FI ~ che np<ltenti Jll Na ch~ rdichtung 
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ttirntr 

rku11gc11 

Strll pl:itn nl 3 n 1:i J r n/G rün fl ~ chrn 

B Pl:in Schneh rn s (Rr inr s Wohngrbirt ) 

~url1rN:ich W:rdlchtung 

Tlrfg:ir:igr :i!s St r llpl:itzr rs:it1 r rfordr r!id1 

brdln1tp ri1nrt 

Einzrlripntüm t r 

Wohnen 

S Plan Schn rhen 5 (Rrin es Wo h np blrt) 

Aufst ockung 

g ut g ttign rt, 
jedoch private Eli;,~oo~t~üm~'-' __ _ 

btdinitptignrt 



Fläche 25 1 E1senhansweg/ Büttskamp 

Ph;u~l- ~tun >g 1rtmttlut1&undfl&ost:1ndurui ~'tf 

Phase l f ltr.t.ini de• ln *'lntand~I ,Je ntcf1ucf'rtrn51td!i.lna~ 

Fläche 



FllOch"' l .5 j E i ~~nhJn 1w;::!: l8ülhhmp \ Phn : ~ + l 7') 

lieh e; eschl<lrn~ne Si edtuns is<ltiert sich durch c&e s roß Nachverdicht ungspci:e-nt ial e s ibt e-s durch eine- Übe-rp!anuns 

ibliche städte-bautid1e Figur voo d er k!e-int ei!i sen um derbe-st ehenden Parkpalette (be-! entspreche-nden Ersatzmaß 

len Bebauunpstruktur. Überdim emiDnie-rte- Verkehrs nahmen), durch Aufstockung de r III e;eschoni e;en Häuse r 

1 und Stellplatuntag e-n bestimm en d en Cffent!iche-n 1üdl!ch des Eisenhamwegs und durch Übe rplanuns de r 

Oi e östlich g eleg en e öffentliche Parbnla e;e befindet Ste-Jl platzanlase bzw_ de-r Grünfläche am BüttskJmp _ Oie 

wiss ermaßen .auf de r Rückseite" der WolinJnhg e und Parkanlase ist ein e notwendige Amgle-ichsma ßnahm e und 

icht als inte srale r Be 1tandteil des Quartie-n b ezeichnet kann dah er nicht verändert w erd en 

p& ks"'n p.;orll'Hl' r 1 r~h~ -:U-::n + ;bdlpLtn-::r bd• Gubd1t:n zur Na-:ltv-:-1dd!lun;;d:i- ~·)-5-:>:f . 1 hr: Q\IJ1ti:f:im 8-:zirk HJmbu1-:-!:1m;bulkl pet„ rM!n p-OfkH n paotl ne1 Jl~hkkkn+ ;b dtplii n-:r bd<> 



ltblld 
)lierte Situation durch in sich gesd1l()B ene 
·(lß.maßst::ibliche st::idtebau!i chefigur 
l erdimMsionierteR::tum e 
·eitei!ung (Gesch(lsswohnunpbau im Nord en: 
~ihen /l<ettenhäus er!m Süd en: Park i m Ost e n) 

teb~liche Einbindung 
i der nördlichen Gr enze zu Schleswig Holstein 
rekte An bindung an d ie Autobahn A7 
direktf'r Nähe zu ll<EA 

ngebende BebJuun g vorwiegend 1 2 ge sch(lssi g, 
nfami!i en haus si edtungen, Ooppelhäu ser 
'Ost en befinden sith Anlagen d er WJssf'r~rke 

Geb.iudetyµen 
- Wohnhochhaus,Ges clios-swohnungsbau, 

Reihen /l<ettenhäuser 

Gcschon1"gkcit 

- fl (K ettenh ::ius er im Süden), 
!11 !V(Gesclxmw()hnungsbau), 
X. (Hothhfüs) 

Nutzung der Gebäude 
- wohn en 

Wohnungsbes.tand 

BAUSTRUKTUR (Fortsetnmg) 

b<riulid1cr Zustand der Gebäude 
- Gebäude t eils;i niert und modernisif'rt 

(n eu e Eingä nge, Fenster, f;,ss;, de) 

Oid1tcwcrtc 
- GRZges,0,19 

Möglidlkeit de r Nac:hverd icht u ng 
- Überplanung >Kin Stellpla tzan lag en/Parkpa letten 

und Grünflächen, Aufstod :ung 

Uirmbelästigung 
- Immission durd1 ang renzende Aut(lb;, hn 

und Flugverke hr 

bestehende s Pl<rinre<:ht 
- B Pla n Schneisen 6 V(ln 1968 

WOHNUMFELD offentliche,private Freiraume 

öffentli<:hc Frclflä<:hen 
- HJusv-0rfeld er sind du rch He cke n begrenzt 
- "Abstandsg rün" zu rCiffent lichen StrJße 
- Freifl ~clif'n ke in e besondere Nut zung zugew esen 
- im Osten Park mit groß em Baumbestand 

und Spielflächen 

prfv.-te Freiräume 
- vorwiegend durch l.:iggien und M ietergä rte r 

imErdgeschms 
- Abgren zung der p riv at en Flächen zu ö ffentl id1en 

Flächt n du rch He ckf'n 

Zustand der öffentli<:hen Riume 
- gepflegt 
- keine besonderen Aufent h J\hqu alitäten, auP..f' r im 

Oitlichen Parkteil (Bankt, Spit lfächen, Bach) 
- innerhalb df'5 Wohngebietes kein h eraus rag mder 

Baumbtstand,au ßer im PJrk 

T<lp<lgraphie 
- keine 5pürbJrt topogrJphischtEntw icklu ng 
- lediglich ein 2 Mettrh<iherWJll Cis tlich dtsPar ks 

• OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

ö ffe11tl id1er Perw ne1111<11hverkelir 
- 5ehr gut e Busanbindung' HJlt est elte n direkt am 

Eing;,ng des Quartie rf's im Westen "Ei5enhansweg· 
undnord.öst lich"Wundtrbrunnen" 

bdweg 
- verlJuft e nt!Jngdf's angrenztn df'n PJrks Im Ost en 

rnliender Verkehr 
- 5ehr ü ppig t Verkth rsfl::tche: 

Wf'ndehamm er, StrJßenbreite si m T Gehwf'g 
- privat' auf StellplJtzen und a uf PJ rkde ck (Spl it ltve!) 
- -Offentlich ' PJrkplJt zt Juf der St raße 

INFRASTRUKTUR 

kulture ll 

so1 lal 
- Umfeld 
- im N<irdwesten b tf ind tt 5id1 eint Schult (3SOm) 
- im Westen befindet 5ich ein Jug endclub 

Verw rgung und F~ei1eit 
inntrha lb des QuJrtiers ' 
- 2 Spie lf e!d er Jufdem Parkdeck 
- 2 Spit lplät zt befinden sich im Park, 

l Spie lf1 Jc'1f'nörd1ich df'r Ktttf'nh ::i usf' r 
- SpHierwegeentla ng Pa rh und des Baches 

im N<irdo s ten 
Umf eld · 
- im N-0rdw esten schllt!il. f'ine groß er PJrk 

"Wasstrmannpark "an das Gebiet a n 
- im Westen b ef ind en sich2 Sp-0rtplJtze 

mit Vere ins haus 

Gubd1t:n zur Na-:lw:-1dd!lun;;d:i- ~·)-5-:>:f . 1 llr: Q\IJ1ti:f:im 8.: zirk HJmbu1-:-!:1m;bulkl petersen p-Ofben p~l ne1 Jl~llkkknT ;b dtplii n·:rbd<> 



:ioo (Abbildung ver kleinert ) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en 
J U ge schossig 

III g escliossig 

IV g escliossig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gew erb e 

- b füliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!age n 

O Geltungsbereich 

::: Tie fgarJg e 

Kennd•ten 

Gesamtffache Geltungsbere ich : 38 .500 qm 

Gesamtfüdie Gebäude: 7459 qm (19 %) 

Verkehrsffäche, 3_928 qm (10 %) 

Grünmch e: 17.113 qm (70 %) 

GRZ gesamt, 0,19 

GFZ: 0,65" 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert) 

Leg ende 

D:;ebäudebesh nd 

O :;eltungsbe reich 

[E'! Te ilfläch en 

t:;:) = 1 ~ che np<ltenti J ll Na chverdichtung 

Gubd1t:n zur Na-:ltv-:-1dd!lun;;d:i- ~·)-5-:>:'f . 1 llr: Q\IJ1ti:f:im 8-: zirk HJmbu1-:-!:1m;bulkl pete rsen p-Ofbe n paotl ne1 Jl~llkkkn+ ;b dtplii n-:r bd<> 



ttirntr 

~r.bdea;ur.g <1 ktuell 

rig'ire(;ht 

rkuri er. 

Wohnun1sb3Utjffi055ensch :ift l<:iifu Nord land eG 

Wohnen,S tellpl:itzanl :i1e 

BPl:mSchnelsen6 

N:ichverdichtun1 durch Neub:iu,Aufstod:ung 

Tlefgar:i1e :ils SteUpl:it zersa tz erforderlich 

~burbeftu11g: nicht rur vtrtltftriden Se.irbeitung ausgrwllhlt 





Fläche 2 1 Eimsbütteler Ma rktplatz /Lappen bergsallee 

Ph;ise 1· Gruncl;i~e-nerm itt!ung und Best•nd5ana lyse 

Phase l: Filterung der in dtr Se~ta nd5M J!yse unt eBuchte:n S!edtungen 

Phase 3, St~dtebaul!ches Entwicl!unpl.ooz.e~t 

Phase4· St~dtt'baul lc.hes \lerti efungskonzrpt 

Fläche 



itrJl e Lag e, die integrierte, ho m-0gene Struktur un d die 

i;igen Grünflächen mit reichem BwmbestJnd bi lden 

1J litäten dieses QuH t iers und mHh en es für eine 

~rdichtung JttrJktiv_ All erd ings hängt eine positive 

klung d es Strndorte1 eng mit eine r VerbesH~rung der 

•IJstung durch die HJuptverkehnstrJße "Eimsbüttele r 

1!Jtz" zusamm en _ Oie 1eProblematik ist durchJus typisch 

Ur Jnder e Stando rte, so dJH durch die BeJrbeitu ng 

Hen 3 und 4 ei:empla risch e Lösun gsansätze JU fgezeigt 

i 10lten. 

pOrksen pi1rllli!1 a1-:h~dt-:n + ;!ldlpL!n·:r t:>da G11!1-:ht:ni1.1 rl.io-:hv:1di:tt. un;;d:r S•:l-fr:>:1 .1h1-:Qu1rtr:r: im B-:ziik H1rnbur.;;-E1m;butl:I 

l'lam-:: hl: Our~hlühru~;pl1n 1~n ~HJ 

O'J·:>hnb-:Nuun.;;am Eirmbülkkr l.,\J rllplal i 

Gut.io:hl:n i111 ~l1:hv:rdi:hlun;; d:1 ';o)-f>.:>:-1 .1 hr: Qu11ti:1:im ~-:zirk l-hmbu r;;-t:1m;butl:! 



ltblld 
)mogen wirken des, g ut integriertes 
'ohnquarti er der soer fahre 
~ i!enb ebauung in strenger Nord Süd oder 
st West Ausricht ung 
~einträchtlgung durch starke Schallimmissionen 
1mEimsbüttelerMarktpl;itz 

te b.ilLllkhe Einbindung 
lidtebaulich gut e lntegrati<ln in 
~wachsenem Umfeld 
rektamEimsbüttele rMarktp!atz 
1 auptverkehrHtra ße) 
Jgänglichkeitvom Eimsbütte ler M;irktplatz 
die"fäberstrJße" (Westen) <:ider über die 

;ippenbergsa!lee" (im Norden und Osten) 

Gebiudetypen 
- Gesch<luwohnung sbau überwi egen d in 

Ze i!enbJuwe is e, Jn d er Nordwest Ecke rudimentär e 
gründerzeitliche Straßenrandbebauung, an d er 
Südost Ecke stlidtebauliche Akzentuierung durch 
10 gescho ss igen Solit::irbaukörper 

Gesc:;hoisigke it 
- !II V:V111 X 

Nuhung der <Jebi ude 
- Wohnen 
- teilweise Dienstleistung im Erdgeschms 

Wohnungsba.Und 
- ca.36SW<lhn einhe iten 

pOrksen pi1rllli!1 a1-:h~dt·:n + ;!ldlpL!n·:r t:>da G11!1-:ht:ni1.1 rl.t·:hv:1di:tt.un;;d:r S•:l-fr:>:1 .1h1·:Qu~rtr:r: im B-:ziik H~rnbur.;;-E 1 m;butl:I 

BAUSTRUKTUR (Fortsetwng) 

b.i1ulid1er Zusbnd der <Jcbäude 
- wirdtell"w eisegeradekomplettsan iert 

(innere Bebauung), teilweise bereit s san iert 
(Femter, Eingäng l", F;issade, F;ihrr;idstJnderj 

Dichtewerte 
- GRZges.:0,26 

Möglichkeit de r Nachvetd lchtu ng 
- Verdichten,Anbaut en, Aufstockung 

L.ärmbellbtigung 
- Immission durd1 Verkd1 rs lJrm v<lm 

Eimsbütte lerMarktplatz 

ba.tehende s Plillnre<:hl 
- Durd1führunppl;m ron 1949 

WOHNUMFELD offentlkhl!',priv.ite Freiraume 

• 

Cffentli<:he Frelflichen 
- Konzl"pt des "flil"ßende n Raums"mi t großzüEig en 

und RJSenfüchen 
- 1 Spie lfüch e im tnn eren 
- te ilweise gro~ Straß enbäume (;illeeHtig) und 

prägend er Baumbestand inner halb dfs Qua rti~rs 

- gutl!' Durchwegung 

p rivillle Freiräume 
- vorw iegend durch B;i lko ne u nd Logg ien 
- Abgrenzung der p riv at en zu öffMtliche n Räumirn 

durch Heck~n u nd Zäune 

Z1.1sli11nd der öffentll<:hen Riume 
- gepfl egt 
- teilwei1e~rn euerunpbedürftige Shdtmöbe (BJnk e) 

Topog rillpflie 
- keine 1pürbJretopogr;iph iscl1e Höhen ent witklung 

OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

ö ffentl icher Perwnennillhverkelir 
- direkte Anbindun g an dJs Busnetz 'Apo1te lkird1 e" im 

Nordosten und 1üdwest lich "Armb rus tstr Jß f" (400 m) 
- U Bahnh Jltest elle n "Em ilienst ra ße" und "Ost entrJ ße' 

bdweg 
- Qu erung d urch das Qu;i rtier m~li ch 

- Anbindu ng a n öffentliches Radwegenetz 

ruflend et Verke hr 
- priv;it: ;iufStellpl~tzen und Jm Str;ißenr ;i nd 
- öffent lich: P;irkplät ze ;iufder St raße, 

unzul~H iges Par Ken im WendehJmmer, 
da unzureichende PJrkmöglichkeiten 

INFRASTRUKTUR 

kulture ll 

so1 li11I 
- innerh alb des Quartiers, Phy1 iot herapfut und 

Heilpraktike r (im Nordwesten) 
- Umfe!d , KiTJ nördli ch dfr L;ippenbergsallee: 

Schulen in unmit telbJrer Umgebung· 
im N-0rdo 5ten (700 m), ~ten (480 m), Süden (300 m) 
undWesten(270m) 

Verso rgung und ~reiielt 
- in nerh alb des Qu;i rtiers · 

Friseur und Res t3urrnt (im Südo sten) 
- Umfeld , diverse Verso rgungseinrichtungen r und 

um d en Eimsbütte!er Marktpl3tZ 

Gut.io:ht:n z111 r11:hv:rdi:hlun;; d:1 So:l-&:>:1.1 hr: Q1mti~1:im ~·:iirk l-hmbur;;-t:1m;.butl:! 



000 (Abbildung verklein ert) 

.. 
ö ffent liche Einrichtung 

Wohnen 
! II geschoHig 

tu geschoHig 

IV g eschossig 

V geschos1 ig 

VH XI! g eschonig 

- Gew erb e 

- bwlicheStellplJtzantag enl 
GJrJgen 

[:] öffentliche Grünrn!agen 

D celtungsbereich 

::: Tiefgarage 

n plirksl'n p..,rlner Jr-: M·:U·:n + •bdlplon-~r b,d, 

Kennd•te n 

GesJmtf"IJd1e Geltungsbere ich : 33. ~3 qm 

GesJmtf"IJclie Geb äude, 8 7 32 qm 

Verkehrsfläche: 37oqm 

Grünfläche, 24489 qm 

GRZ ge1Jmt,o,26 

GFZ' 1,09 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert) 

Legende 

OcebäudebestJ nd 

O celtungsbe reich 

~ Teilfläch en 

t:;:) Flä chenpotenti Jll Na chverdichtung 



z 1 Au1wertung Verd1chtunppotent1JI 

tUme:r SAGA SAGA Wohnung1bJugenonemchaft 
Kaifu Norcl andeG 

_„_bc_I •~•~'"~•~•-"-"°-"-- Grünfüi die Stellplätze /Gewerbebau _G_rU_ofi_>_,h_< ____ _ 

ngsrc dil Durchführu ngspl3n Durchfüh rungsplan Durchführungsplan 

--------~-"-'~"~'------ -~-"-'~'·~'----- -~-"-'~··~'------
!t Niid1vc rdid1hmg Verdichtung Blockinnere i 

rkungen 

-"'~"~"'~t h~'~"'~"-" ___ AufstockungtKopfbauten 

Wotm ungen '"vor Kopf' 
abgJ ng ig 

~"•~----- ~·-rn~•-"'-'------ ~•~"~' •~"-"----- ~•"-'~•'-'~' •-"'-'-----

~bcubcitur1g: zur v ertiefend en Bearb eitung ausgewählt 

M 1: 2000 (Abbild ung v erkleinert) 

UirmKhLlhbeb.;rnung ~r~qu~l it.ativc möglicher Ver und En trnq;:unpleit ungen). Zur Wahrung d er 

Nxhverdichlung~maBnahmc MaßüJbliclikeit und zur Rliythmi1ierung de1 Baukörper1 am 

De r Errt.wick!ung1vm1chlag für das Qu art ier 1ieht die Stärkung Ei m1bütteler Markt wü rde die Neubeba uung jewel1 1 zwei 

d e1 Ra ndes zugumten der grünen Mitte >.10r. ln1b~50ndere am vorhandene Zeilen zu ein em "Wohnhd" zu1ammenbinden 

Eimsbütteler Markt könnte durch bauliche Verbind ung der vor W!nte rg:irten und kontrollierte lüftunpanla genwürden einen 

handene n Gebäud ezeilen eine g eschlos1ene Bebwung für e i ausreiclien den Scha llschut z d er Wohnungen am Eimsbütteler 

nen verbe 1serten L:lrmschut z de1 g esamten Qu a1t ier1 sorgen. Markt gewä hrlei1ten. Entlang der La ppe nberpallee könnten 

Allerdinp w ürde d ie1e1 n u r durch einen Teilrüdbau Uew eils m aßstä bli ch e Baukörper auf vmhandene Stellplat zan lag en 

des 1üdlichen Treppenauf ganp) ermögli cht . Um ::l en Rückb au zwf1chen den Gebäudebestand eingefügt we rden . Oie nct: 

auf ein Mindestmaß zu begrenzen, wu rde a ltern at iv unt er wendigen Ste!lpl:i tze rnwfe Ers atz für übe rplante Ste!lpl:i tze 

sucht, die südlich angren zend e öffent liche St f! lp!atzfl äche könnt en in d en Tiefgar agen nachgewies en werden 

ein zubeziehen(er1at ztoser Wegfall der Stell plätze: unbeachtet 
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Vertiefun.pber eich Eim1bütteler Marktplatz 

GrundriBTi efgara ge 

92 Stel!plJtze 

Vertiefun.pbert-ich Eim1buttelerMarktplatz 

GrundriB 1.- 2.0be rge1chos1 

Bruttoge1chossfllicht-: 2.184 qm 

Anzahl Wohne inhe iten' 19 (11. 2 38) 

Vertief ung1bereich Eim1büt tder Marktpl<itz 

GrundriH Erdgescho11 

Bruttoge1chossfüche, 1 .667 qm 

Anz;ihl Wohneinheit en , 15 

Vert iefungsb ereich Eimsbütte!er Marktplatz 

Grun driB 3 Oberge1cho11 

Srutt<Jgesch<mfllich e, 3.721 qm 

Anz;ih! Wohneinheit en ,46 

Guto1:ht:n z111 ~l1:tw:rdi:hlun;; d:1 Sol-&:>:1.1 hr: Qu~1ti:1:im ~·:zirk lümt:rur;;-t:1m;.butl:! peteuen p.&ben p~tner n :hkkkn + ;bdlpl;, n·: f bdo1 



)(1 (Abbi!dunBverkl einert) 

iss 1.-l.Obergeuho~s/Sc:hn itt 

pOrksen pi1rllli!1 a1-:h~dt·:n + ;!ldlpL!n·:r t:>da G11!1-:ht:ni1.1 rl.t·:hv:1di:tt. un;;d:r S•:l-fr:>:1 .ah1·:Qu1rtr:r: im B-:ziik H1rnbur.;;-E1m;butl:I 

M 1, S.00 (Abbl!dunB verkl einert) 

Grundri1.s :J.Obetgeschoss/Sclin itt 

0 
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peteuen p.&ksen p~lner n :hkkkn + ;lldtpL! n·:f bda 





Fl.il.che 2 1 'St.ii.dtebilluliche Kenndlloten 

8e'i.till11d (m') Kornepl Stufe 4 (m'J B1!.1oni 

G eltlln~sbereich 33-543.,{JO 33-543,00 

ü ber bJllt e Fl3cheBestJnd 8 .732,00 7 .848,00 884,00 

überbJllteF!:Jche NellbJll 0 ,00 2 .823,00 2.8 23,00 

Überbw t e Ffäcl1e Summe 8.73-2,00 10.671,00 l .939,00 

CRZ o,zl> 0" 0,06 

BGF BestJnd 36.S-17,00 34.15-1,00 2.366,00 

BGF Ne ubJu 0 ,00 14.1~9,00 14.159,00 

SGF'Summe 36Sl7,00 48 .>10,00 11.79'.:i-,OO 

CFZ 1,09 >A4 o,>s 

Wehnd nhc itc n " '47 plus 111 

Stellp l.il.tze !billurechtlidl notwe nd ige:40 + o,8.86 „ 108) Q . 14> pl1.t'i. lOi 

Anmcr~ungcn: 
1. Werte bezogen w fden ges Jmten Ge!tung sb11nich ind. Verkeh rsf!Jchen 
2. Ken ndJtl!"n ohne Berücks icht ig u ng von Unt l!"rgeschmsl!"n, 1 iefgJ rJgl!"n, N11benJ nlJ g11n und befestigtl!"n Fli:ichen 

Gut.a>:ht:n z111 ~l1:tw:rdi:hlun;; d:1 Sol-&:>:1 .1 hr: Q1mti:1:im ~-:zirk lümt:ru r;;-t:im;.butl:! petersen p«ben p~tner n :hkkkn + ;h-dlpi;, n-: 1 bd.a> 



Fläche s 1 Basselweg/Spannskamp 

Ph;ise 1· Gruncl;i~e-nerm itt!ung und Best•nd5analyse 

Phase l: Filterung der in dtr Se~tand5MJ!yse unt eBuchte:n S!edtungen 

Phase 3, St~dtebaul!ches Entwicl!unpl.ooz.e~t 

Phase4· St~dtt'baul lc.hes \lertiefungskonzrpt 

Fläche 



Oit untr~e Up und dn homopne frscht i 

nun.pbiid mit drn 1rotau1iitn G1unfl1chen 

bilden die Qu3hUten dn Qu1rt1ers Allltfdlngs 

wlr•t es Inmitten dn Kleing3rtir:nslltdlungfn 

3u<h etwn lsdlttt.. ~n Eindruck, drr durch die 

HllhtndHfuenz dtt lerr<lim noch vrr,tlU\.t 
wird N:1chverdkhtuna,m01llch\.11tir:n gibt n 
lhtlkh du 'litr1Re Sp1nl'Uhmp twlu:hltf'I dtn 

Hochh.:iuurn, towle wtttlkh dtt Stnßt 
jeweils zwltchM den nord sOd und den o't 
wntgerichteten Zrl ten und optlonOJI :1ts 
Aufstockung de1 J geschoul5en Zellen 
(wegM der kLmlichM bnlttun1 der O.:ichtf 

und Funden auf :1bsehbare Zelt Jedoch 
unw:1lm i::helnllcti) 

pe«ert.enp&benpwln.i n : hl:tkn +;bdtpr.lh"'l'bdl 



ltblld 
urakte tlst isch es Ench einungsbild einer Sii!-dlung der 
)er JJhre mit zeil enf<irmigem Gesd1o•nwohnun_gsbJu 
1dHod1hJusern 
n g eben von l<lelngartemiedlunge n 
e Siedlung wird dtJrch J!ten, dichten BJumb estand 
~prJgt und aufgelodert 
m1f"quente Auirk htung df" r Geb Jude in Nord Süd 
:l er01tWestRichtung 
1ürbJr e tapogrJphisch e Höhtne ntwicklung 

teb<ro-.lkhe Einbindung 
lbindung Jn die HJUptern:hließungsstraße 
opp elstraß e" 
Jte Anbindung Jn die AutabJhn A7,A23 
l Osten, Süde n und Wf"Hf"n Jng renzendf" 
eingartenko!onif"n: i m Norden angrenze nd 
~erwehr und Polizei und EinfamilienhJuser 

legende 

• A!lgemeine Oeutsche 
Schiffszim mere r Genanemchaft eG 

- mehrere Einze leige ntümer 

- Freie undHameüJdtHamburg 

- SAGA 

BAU STRUKTUR 

Geb.ä-.detyµen 
- ze ll enförmigerGe1d1osswohnungsbau, 

WohnhochhJus er 

Gesc:;hos11"gkeit 
- überwiegend U! IV, am füt!ichen RJnd Vl l j )I.. 

Nutzung der CJeb.äude 
- Wohm~n, Stude ntenwohnheim, 

im N(lfdosten Gemeimchaftseinrichtung 

Wahnungsbes.tand 
- ca . 560 

• 

BAUSTRUKTUR (Fortsetwng) 

b<roulic:;her Zustand der CJcbä-.de 
- überwiegend modernisif"rt und saniert (~ 200 3) 

Did1tewe11e 
- GRZ ges .~ 0,15 

Mi:iglid1keit de r N<Khvetd lcht -.ng 
- Verdichtung durch Neubaut en, Ko pfhauten 

und Aufsto ckung 

Uirmbc!ästigung 
- durch die Autoba hn und FtugVf"rkeh r 

bes.tehC'llde s Pl;;i.nredit 
- B Plan St e!lingen 51 von 2oo6 

WOHNUMFELD offent lkhe,private Freiraume 

Cffentlkhe Frelflltchen 
- Koo zept des "fließende n Raums" mit tellw ei ~ e 

pJrkähn!ichem GE'!J nd e(RJsenfü ch enmit 
Ba umb estrnd) 

- hohe Aufenthaitsqu;] /it ät durch dichte n, 
prJgend en BJumbest Jnd 

- Nutzung teilweh e durch eing estreute Spiel und 
Freizeitmöglichkeite n, Bänke 

• 

- durchgäng ige Ou rchwegu ng des Quart iers mög lich 
(eigentüme ru n;ibhJngig) 

pr1"v.ate Ft'eirltume 
- vorwieg end du rch Mietergärte n im Erdges choss 

(straß.en;ibgewandt ), BJ lkone u nd losgien 

Zust.and de r öffentlichen R.i-.me 
- gepfl i!-gt 
- überwiegend erneu eru ngsbedü rft ige St ;idtmöbel 

(BJnke, LJmpen) 

T<lp<lgr.aphie 
- spürbJre topographi 1d1e Höliene ntwid:I ung 

(QuJrtier liegt höher Jls ;]ng renzende K1eingJ rten) 

OPNV I MIV RUHENDER VERKEHR 

Cffe11tlid 1er Personerm.ahverkehr 
- Bu1h ;Jlt es tell e "RathJu s St e!!ingen" J n der nö td!id1 

rng rf"nz end en HJupt st raß.e "K<lppe-htr;iß.e" 
- U2 HJlt est e!! e "HJ genbecks iierpH k" 

bdweg 
- im Weste n angr enzende r übergeordneter Radw eg 

(Rich tung HH Zentrum und l ang enfelde) 
- int f"rneQuJ rtiersqueru ng 

ruhende r Verkehr 
- privat: auf Stdlplät zen, GJ tag enkllm plei:en (im 

Norden un d Nordwesten), Split!evelg ;ir;]ge \Osten) 
un d P;]rkhJ us (N<Jrd<lst en) 

- öffent lich : P;irkplJt ze auf d er St rJ ß.e und Pa rkliJ us 
J m Eing;rng der Siedlung 

INFRASTRUKTUR 

kulture ll 
- ln nerlH lb des Qu;Jrtl eres: Bücherei ;]m Ein gang 

des QuJ rt ieres 

Verso rgung und F ~eiieit 

- Anbin du ng an Ub ttgeorliietes RJdwegenetz 
- Näh e Hagenbeda "Tierp ;i rk und Sport ;i nlagen 
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:ioo (Abbildung ver kleinert) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolinen 
J U ge schossig 

III g escliossig 

IV gescliossig 

V g es chossig 

VU XII gesclimsig 

- Gewerbe 

- b füliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!agen 

C] Geltungsbereich 

::: TiefgarJge 

Kennd•ten 

GesamtffacheGeltungsbere ich , 81.086 qm 

Gesamtfüdie GebJude, 15-336 qm 

Verkehrsffäche, 18516 qm 

Grünmche,50.637qm 

GRZ gesamt,0,19 

GFZ, 0,69 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert ) 

Leg ende 

DGebJudebeshnd 

C] Geltungsbe reich 

~ TeilflJchen 

t:;:) FI ~ che np<ltenti Jll Na ch~ rdichtung 
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lche 

tUmr:r Einzeleig en tümer Allgem eine Oeut sd 1e Allgem eine Deutsche SAGA -t pri wt 
Schiffs zimmerer S.d1iffs zimmerer 
GenoHens chaft eG Genon ens chaft eG 

~n bel egung G;m genho f Wohnungen/ Wohnungen/ W.:ihnungen f 

" Grü nflach en Gtü nflache n S.tell ela:tze 

ng~echl B Pl;in Stellingen 51 B P!;in SteUingen Sl B P!;in Stellingen Sl B Pl;in Stell ingen 51 

Enatz / Neub au Aufstockung/ Neubebauung Aufüod:un g/ 
ilefd iclitung Kopfb;iuten Kopfbaute n 

rk1.mgen Stell plat zersatz St ellplat zersat z Stellplat zersatz St e!lp!atze rsat z 
erforderlich erforderlich erford erlich erforderlich 

b edi n~t ,ge eig net 1ehr gut ge eignet ,gut g eeignet gutgeei~et 

M l: 2000 (Abbildung v erkleinert) 

B.autiche K.ilnte ium ,;Stadtp.ark"/ l nnere Niochverdiditung bilden . In der Höhenentwickl ung würden sich die HJus er 

ö stlich des Span nkamps werd en auf den Fl äch ~n lw ischen an d er Bebauun g west lich des Spannkamps o rient ieren. Oie 

d en Hochhäus ern zw ei W.:ihnhöfe vorgesch lagen . Sie würden Realisierba rkeit des südlichen WOOnhofes würd e eine Einigung 

die Siedlung ba ulich fassen und zur Kl eing;i rt~n s eite ein e zwe ier unterschiedlicher Grundeigent ümer vmaussetzen. Oie 

Gebäud ebnte mi t großzügig dimension ierten Blickachsen notw endigen Stel!p!Jtz e sowie Ers atz für üb erp!ante Ste!I 

u nd "Sichtfemternw bil den. Gleichze it ig w ürd en !le innerh;i lb platzan!agen kön nten in Tiefga ragen nach.gewiesen werden 

des Kon zeptes des .fließen den RaumesK mit dem 'Typus des West !ich des Spann b mps könnten die n-0rd südg er ichteten 

Wohnhofes e ine fü r den Standort neue, int ime \l'lohnqu alit Jt Zeilen kt1pfseitige Anbaut en als Z'weispä nner erha lten 
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L--_,_J 

M 1: SOO (Abbildung verkle inert) 

Tiefg.arillge 

notwend ige Stellplätu , o ,ß >:. 44 Wohneinheit en 3.6 

tats:id1l ich e Sti!'ll plJtze_~ 45 

Bil anz:-t8 

bei Re;ilisieruns de s südl ichen Woh nhofs müsster S l zu sJt zJich e 

St ellplätze als Er1atz für die entfäl!endl" Parkpalf"t:e re alisif"rt 

werden (z_ B. durch eine 2 Tiefga ragenebene-0der durch den 

Einbau von Parldifh) 
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)(1 (Abbi!dunBverkl einert) 

iu Erdgesd1o'i.'i. 

M l ' 500 (Abbil dunB verkle inert) 

Grundriu ~egelge'i.cl!ou/?rin Eipulin ilte 

Wohn einh eiten:48 
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)(1 (Abbi!dunBverkl einert) M l ' 500 (Abbil dunB verkle inert) 

... Grundrin ~egelge~ou ... D.acl1geschos1./ fl rinEip~n itt 
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Fl.il.che 5 1 St.ii.dtebilluliche Kenndlloten 

G eltlln~sbereich 8UJ86,(JO 81.Cl86,00 

ü ber bJllt e Fl3che BestJnd (ohne GJ rJjj;en) 12.283,00 

überbJllteF!:Jche Be stJ nd (mit GJ rJ~en) lS.336,oo 14.681,00 6SS,OO 

Überbw t e ffäcl1eNell ball 0,00 4145,00 4 .145,00 

ÜberbJute Ffäche Summe 15.336,00 1 8 .826,00 3.490,00 

GRZ (ohneG JrJge n) 0 ,15 

G~Z \mit Gillrill.gen) 0 ,19 0,2J 0,04 

BG F Bestrnd (ohn e GJ rJ§en) 50 .654,00 50 .654,00 0,00 

BGF Bestand (mit GHJ gen) 55.970,00 54 .830,00 1.140,00 

BGF NeubJu 0 ,00 15.940,00 15.940,00 

SGFSumme 55.970,00 70 .110,00 14.800,00 

GFZ (oh ne GJrJf! en) 0,6 2 0 ,82 0,20 

GFZ !mitGillrilll!.e n) 0,69 0 ,81 0,1 8 

Wchnernhelte n "' plus l52 

Stel lplätze (billure<htlich nctwend il!.e: 52 + 0,8•152" 114) u. 5 2 '" plus 109• 

HO plus 13'0 

Stellp lätze !billurechtlich nctwe nd ige: n + o,8•1:10 ... 117) u. U "' plusus 

Anmerlmn.gen: 
1. Werte bezoge n Ju f den gesJ mten Ge ltungsbertich ind. Verkehrsflkhen 
2. KenndJ ten ohne Berücksichtigung von Unt ergescho sse n, "TiefprJgen, N ebenJnlJgen lind befeüigte-n Flächen 
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Fläche sa 1 Kleingartenfläche Spannskamp 

Fläche 

„„„ ... -----------~ 



:ioo (Abbildung ver kleinert ) 

• nung ei"e ' K!eing.artenfl.äd1e Beb Juun g w e rd en 3 Wohnhöfe mit jewefü einem winkel 

~ des nord südg ericlitet en ö ffent lich en Grünzug s mit förmi gen Geschosswo linung sbJu in Süd West Ausriclit ung 

<Hdn et er Fuß und RJdwegve-rbindung wird di e ne-u e sow ie je 2 3 StJdth :ius ern vorg eschlJg en_ Die- Höfe könnten 

e-ßung de-s AreJls vorgeschlJg en . Sie kö nnte einen ö stlich zur Ersch!i eßungsstrJß e eine bJu!i die l<Jnte bilde-n 

hJmm er in Hölie d er ö stlicli gelegene-n StichstrJße und sich in Richtung Westen zur be-s te-hende-n nHhbJrliche-n 

JnnskJmp erhJlte n_ Bei Einigung mit dem Gru nd BebJ u un g ö ffnen . Die Ste-Upl:itze- könnt en in Ti efgJrJgen nJCh 

i me-r w äre e-in e Durd1bindung optlonJI möglich_ Als g ewiesen ~rden 

M 1: 2000 (Abbildung verkleiriert ) 

Leg ende 

DGeb:iudebeshnd 

-NeubJu 

Abbruch 

Cuh-:l!t:-n i ur Na:hr-1di-:htu ni;d:1 '.>'l-f>•:i:r -Ah~=Qu~rtl:r:1m i-:wli H amb11r~-Eim;.bütt :i 



Erstellt am 08.07.2014 von Reiner Nissen 



Fl.il.che 5il 1 Stidtebiiiulkhe Kenndilten 

G eltlln~sbe reich 17.564,00 17.554,00 

ü ber bJut e Fl3che Best;md (ohne GJ rJ jj;en) 

überbJut e F!äche Be st Jnd (mit Ga rJ~en) 

Überbw t e ffäcl1eNeubau 0,00 $ .2 5-6,00 5.256,00 

Überbaute Ffäche Summe 0,00 5 .l s-6,00 5-256,00 

CJRZ lchric CJiii r•~ ri) o,oo 0 ,30 0,30 

GRZ (mit GJrag en) 

BG F Bestrnd (olin e Ga rJ§en) 

BGF Bestand (mit GHJ gen) 

BGF Neubau 0 ,00 1 8 570,00 1 8 .570,00 

S<:iF S~mme o,oo JB.570,0C JB .5 70,00 

CJFZ lohneCJNilßeri) o,oo l,C6 106 

GFZ (mit GJrJgen) 

Wchrieinheitc n plas 202 

202 pl ~s 2.02 

Anmcrlrnngc ri: 
1 Werte bezogen Ju f den sesJ mten Ge ltunpber~ich fnd. Verkehn fi :ichen 
2 . l<enndJ te n o hne SerUd:s icht is ung vo n Unt erseschosse n, "Tiefprasen, N ebenJnlagen lind befest igten Flächen 
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Fläche 17 1 Red ingskamp/Haseldorfer Weg 

Ph;ise 1· Gruncl;i~e-nerm itt!ung und Best•nd5analyse 

Phase l: Filterung der in dtr Se~tand5MJ!yse unt eBuchte:n S!edtungen 

Phase 3, St~dtebaul!ches Entwicl!unpl.ooz.e~t 

Phase4· St~dtt'baul lc.hes \lertiefungskonzrpt 

Fläche 



Die Großsiedlung in Montagebauwe ise d er 

späten 6oer Jahr e stellt pr eisgümtigen Wohn 

raum zur Verfügung und ist komplt tt be legt 

Stadtitrukturel! ist sit bii he ute- ein Fremd 

körper in der gewadn en tn Umgebung. Sie 

venchtie ßt sich gege nüber der umli egtnden 

Bebauung (im Norden un d Oiten durch 

VII-IX geich<JHig e HJU11cheibe n, im Weiten 

durch langgeitredte Garag t nhöfe), ht un 

milß}tJblich und mit der Umge bung unzu 

re ich end vernetzt. Oie nördlich ilngrenzende 

GrünflJche ist durch einen großen Garag fLnh-0f 

stark bfLe inträchtigt und wird durch difL 

angrfLnzende IX s:esch-Ossis:e BfLbauung 1tark 

ver1 chJttfLt. NachvfLrdichtunpoptl-0nfLn bfL 

stehen z.B durch fLine Überbauung der 

GaragenhöffL fLnt!rng d e1 Redingsbmp. Im 

'>inru • in•r p itnpitktivi'di""n, b nsfri,tit;""n 

und quatitativfLn stadtstrukturellfLn Entwick 

lt.m g wird w1 obfLn genannten Gründ fLn an 

difLsfLm Stand-0rt ein sukzfLHivfLr Rückbau d er 

Groß1iedtung angeregt 
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ltblld 
·oßsiedlun& der &<lf'r Jahrf' in Montagf'brnweise 
~terosene Umsebunss1trukturen 
infämilienhilussiedlung, Kleing:irte n un d 
eschosswohn unpbi! u) 
·oßzügige, jf'doch Wl'nig bf'stimmtf' RJume 
msequente Orthogona lit:it der Geb:iudf' konfiguration 

teb<11-.lkhe Einbindung 
l li erte s Erscheinungsbil d und schl echtf' Vf'rnetzung 
it df'r Umgl'bung (Abschirmung durch 
aragen k<lm plf' i:e) 
lbin dung übf'r df'n Redingskamp an die 
auptl'rschlif'E.u ngs üraßf' "Elbga ustraßf'" 
ngang in das Gf'bif't üb er den "Redin.pbmp" 
l Nord l'n angrf'mf'ndf's Einfami!if'nhausgf'bif't, 
l Oste n und Süd l'n Rf'lhl'nhJu1f'r, im Wf'stf'n 
e nrt das Gebif't an einen Sportplatz und OJn 
f'schosswohnunssbau 
l Norde n an klein er Parkan lage angr enzend 
~doch durch gro ßflJchige GHagenan lage verste llt ) 

l egende 

- Freie und Hilmestildt Hilmburg 

- BRD 
- Wohnungsgesellschaft: 

Nordf'n A55f't mbH &. Co _ KG 

• meh rereEln zeleigentümer 

BAU STRUKTUR 

Cieb:i-.dctypcn 
- Großs iedlung der &<lf'r Jahrf' in Montagf'bauweise, 

Gartf'mta dtJhnlich e Kett1'nhJu11'r 
(entla ng Hase ldorfer Weg) 

Cieschmsigi<eit 
- !II !V, IV !X,!I (entlan gH asel dorfer Weg) 

Nutzung der CJebäude 
- Wohn en 

Wohnungsba U.nd 
- Cil . J&o Wohn f'inheiten 

BAUSTRUKTUR (F«tsetwng) 

b<11ulid1er ZusU.nd der CJebä-.de 
- Gf'b:iudf' t l'ils ilnif'rt (Ff'mter und einig e Ba lk·lllf') 
- 1 Zf' ile (im Süden an der MJh lstr.) wird m-oment iln 

sanif' rt 

Dichtewerte 
- GRZges.:0,19 

Möglid1i<eit der Nachvetd lcht-. rig 
- d urch (Tf'il) Rückbau und ilmchlil'ßf'n df'r 

Neubebiluung 

Uirmbdästig-.ng 
- ll'diglich gf'rins e lm missionf'n d urch Bahntr;ossf' 

batehendes Plillrirecht 
-B PlanEldelst edt 39wn19&o 

WOHNUMFELD offf'ntlkhe,priv.ite Freiraume 

öffentliche Freiflächen 

• 

- großzügige Raume mit weit !Jufigen Rasf'nfüchen 
und ve reinze lt en Großh!iumen, im Norden 
pi!rk:i'hn!ichf' Grünstruktu r mit Sportfl!ich l', jf'doch 
geringe Aufe ntha ltsqua!it !it 

- alleN rtigl' Straßf'nbl'pflilnzung 
- zwisd1en den Geb:J ud en kaum Aufe rithalt squ ali t:Jt 

priv..te Freiräume 
- vorwif'send durch S i! lko nf' und Logsif'n 
- Abgrf'n zung der p riv at en FIJchen zu df'il 

öffent!id1f' n durch Hf'cken 

Z1.1sli11nd der öffentlichen Ri-.me 
- retativgepflegt 
- teilw l'hf' ernf'ue rungs bedürft:igf' Stadtmö be (SJnk e) 

Topogrillp flie 
- keine spürbare Höhf'n ent wicklung 

OPNV I M IV RUHENDER VERKEHR 

ö ffentl icfler Persorierinillhverkehr 
- Anb indung a n das S B;ihn Netl (S3, S21) südwestlich 

df's Qu artif'n , Haltf'stell l' t lbgilus tri! B. e" 
- Bushalt estell en amnordwestlichenRil ndd es 

Qua rtie rs "Jail rsmoo r", im Südo stf'n "Furtwf'g"und 
an d er S Ba hn Ha!te:;teilf'"l: lbga us tr aße' 

R<11dweg 

ruhender Verke flr 
- privat: aufStellpl!it zf'n,Gi1 ragf'nkomple11.en 

(imWe:;ten) 
- iifff'ntlich ' ParkplJt ze auf dl'r Stra ße 

INFRASTRUKTUR 

lrn!t..re ll 

SO Eiilll 
- Schule n: Gesamtschule n<Jrdwestlich, Förderschule 

östlich und Schutesüdwl'1t!icli df's Qua rt if' res 

Verso rg-.ng -.nd F ~eiieit 

- Einkaufszent rum Elbgaustraße und 
Eidf'lstedter Markt in Wf'nisen Minu ten erreichbar 

- Im Sü dwe sten und im Ost en grenzt das Qu artier 
iln2Spo rtpl!itze 

- Spielmöglichk eiten im nördlichen p;irk::i'hnlid1en 
Grünbf'rf'ich 
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:ioo (Abbildung ver kleinert ) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en 
J U ge schossig 

III g escliossig 

IV g escliossig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gew erb e 

- b füliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!age n 

C] Geltungsbereich 

::: Tie fgarJg e 

Kennd•ten 

GesamtffacheGeltungsbere ich, 4 8134 qm 

Gesamtfüdie Gebäude, 8 136 qm 

Verkehrsffäche, S-488 qm 

Grünmch e, 34510 qm 

GRZgesamt, 0,1 7 

GFZ, 0,XJ 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert ) 

Leg ende 

DGebäudebesh nd 

C] Geltung sbe reich 

~ Teilfläch en 

t:;:) FI ~ che np<ltenti J ll Na ch~ rdichtung 
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11 1 Au1wertung Verd1chtung spotent1;il 

A- B 

t Umr:r Wohnung sgesel!sdiaft Norden Asset mbH&. Co . KG 

St etlp!ätze /Grünfiä chen 

ngsredit B Plan Eidelstedt 39 von 1960 

lüubau 

rkungen Stellp!atze rs atz e rforderlich 

"' eei n et 

~rbearbettung : zurve rt!ef enc:len riearbelt unE ausgewahlt 

M l: 2000 (Abbil dung v erkleinert) 

Vcr1.clilitig um sclm'ttwei1.en RLickbau e iner (jrc lkiedlung iliUS bekommt. Als weitere Schritte w erd en die Verbindung d er 

de n 60e r Jitihren iti!s quitilililitive s t.adht ruktu re Ue ~epiti ritilu r beiden Sa ckgass en .Christrosenweg ~ un d „Stemdo lde nwegv zu 

Der Rüd: und Umba u de r Siedlu ng könnte in mehreren einer r ingförm ige n Enchti essung un d die Aus ge ü alt ung d er 

Reallsie ru ngistufen e rfolg en. Ziel wäre der Umbau zu ein er Grünfläch e zum Quartie rspark vorgeschlagen . Die Bebauung 

verdichtet en, maßstäb!!c:hen u nd mit der Umg ebung vern etz e nt l;rng d er Rlngitraße un d der südlichen Fläche mit 

t en Wo hnsi edlun f; m it hohem Wohnwert. Als m t er Schritt !V geschm1ige n Wohn u nd St adth äusern, so wie die st ädl: e 

könnt en die Garage nhö fe entlan g des Red ingskamp überb aut baulich e Ergänzuns. durch II ge schossige Neubauten am HHel 

werden, damit die Siedlu ng ein "Gesicht ~ 1.md eine ..Adresseu dorfer Weg, könnten sukzessive ln kleinen Schritten erfols.e n 
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Stufenkon zept 

Rea!isie rungHt uf e 1 

Stufe nkonzept 

ReJllsie ru np st ufe3 

Le:g ende 

- Neu bau 

- Aufstockung 

Abb•ud1 

Stufen kon zept 

Realisierungsstufe 2 

St ufenkonzf"pt 

RealisierungHtuff"4 

- mot,:irisierter! nd i,,.idualverkehr 

• - • Fuß I RJdweg 
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TypA 
14WE 

~ 
~ 
DG 

1.-3.0G 

EG 

Fl3che 17 1 Schematische Darstellung der Haustypen 

M l ' 500 (Abbil dung verkle inert) 

Typ B 
24WE 

DG 

1.+3. EG 

2. OG 

EG 
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Fl.il.che 17 ) Städteb;u1!iche Ker111daten 

8e'i.la11d (m') Kornept St ufe 4 (m'J B1!.1oni 

GeltunE!5be re!ch 48. B 4,00 48.134,00 

überbaute Fläd1e Best;rnd (ohne Ga ragen) S.6s2,oo 1 .4 32,00 4 220,00 

überbaut e f!::?d1e Be st a nd (m it Ga ragen) 8.136,00 1 .432,00 6 ,704,00 

Überbwte-Ffäclie-Neubau 0,00 8 888,00 8.888,00 

Überbaute-Ffäche-Summe 8. 13-6,00 10 .320,00 l .184,00 

GRZ (otineGara,i:;en) 0 ,12 0 ,21 0 ,10 

CRZ (mit C• ragen) 0 ,17 O,Zl o,o~ 

BGF Se-stand (ohn eG araE!en) 3 1-426,00 4 .64ß,OO 26.778,00 

SGF Be5tand(mit Gara gen) 3 3_910,00 4 .648,00 29.262,00 

BGF Neubau 0 ,00 39.100,00 39.100,00 

SCFSLlmme U-42',oo 4 :>.808,00 u .:uz,oo 

GFZ (o.lineGa raf!en) 0,65 0,91 0, 2 6 

CFZ !mit CJ• r!!_e n) 0 ,70 0 ,91 O, Zl 

c. . 310 plu'i. 219 

An merkungen: 
1. Werte bezog en au f den gesa mten Geltungs ber~ich in d . \lerkehrsfiäd1en 
2 . l<ennda te n o hne Berücks icht ig ung vo n Unt erge5chossen, Ttefpragen, Nebena nlagen und befe5t lgten Flächen 
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D,:n Pl;Jn gebi et wl!-ist eine sehr het erogene 

und unterschiedliche Bi!-b;Ju ungsstruktur sowie 

heterogene Eigentumwerh~ ltn iBe ;Juf und 

ist daher nur pu nktuell für N;Jchverdichtungs 

mJßnJhml!-n geeignl!-t _ Li!-dig!ich im Bi!-reich 

di!-r g roß züglgi!-n inn en!iegl!-ndi!-n Grünffächl!

der Großsii!-dluni; Jm D Jllbrl!-gen/Hörgl!-nsweg 

bl!-steht Pot ent i JI für eine nJchhJlti gl!- und 

sinnhJftl!- NJchverdi chtung. 
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ltbli<t 
-hr hetoroge nes Erscheinunpbi!d durch unterschied 
:he Bfüwe ise n (Großsiedlung in Mont;igeb;iu~i se 

l Norden, GeschosiwohnungsbJu ;ils Zeil en und zu 
öfen g r uppiert, Reihe nhäus er etc.) 
schwerte Orientierung 
ein e1 Q;iurt ienzentrum am SUdwest Eing;in! 
!Ch Osten durch B;ihnglelse und Gewerbegebie t 
ol iert 

tc b.;u1liothc Einbindung 
ngeben von Gescho55wohnungs b;iu, Ge~rbe, 

nfamitienhäus ern,B;ihnstrecke 
Jte Anbindung ;in die Autobahn (A7 und All) 

1he JmEide lst edter Centrum 
ngrng von Südw esten (Uber die "Pinne berger 
iauBee "und "E;iumJcker1 

l eg ende 

- mehrere E!nzeleige ntümer 

D H;iusverw;iltun.& 

- GWG 

- m ehrereEinzeleigentüm er 

- Wohnungsb;iugenoss em chJft: von 1904 eG 

0 BJugenmsemch;ift: H;imbu rger Wohnen eG 

- ein Einzeleig ent Umer 

- Freie und H;im eshdt H;imburg 

BAU STRUKTUR 

Cieb.liude typen 
- Geschosswohnungsbau (Großsied!ung,Zei!eri 

und Hochhäuser, Reihenhäus er), Gewerbe b;iuten 
(im SUdoste n) 

Cie Khossigkeit 
- Wohn en, II V:Vll: !X XII (Hochhäus er) 
- Gewerbe: 1, tV 

Nutzung d er <Jc bäudc 
- Wohnen, Gewerbe 
- Die nstle istung {im Südwe rsten) 

• 

BAUSTRUKTUR (Fortsetwng) 

b<11ulid1er Zustor.nd de r Cicb.ä-.dc 
eigentüm er;ibhängig· 
- te ilw eise s;ini ert(Fen ster,Türen, fässad e) 
- te ilw eise aufge stoö:t (westlch des Pf'!ug;icker, 

sü li ich d es Muldenweges) 
- teilw eise noch s anierung sbedürft:ig : 

nördlich Hochh:iuser, HochhJus im Slidwestrn 
(nm neu e Fenst er) 

Diclltewer1e 
- GRZges .:0,2 3 

Mi:iglid1keit de r N<Khverd lcht-. ng 
- versch iedene pun ktuelle Eingriffe möglich, jedoch 

;iufgrund der het erogenen Eigent ümentruktur keine 
zus;imm enh:ingenden M;ißn;i hmen: Aus n;ihme· 
inn ere Grünfläcl1e der nördlichen Groß1iedl1.11g 

Uirmbc!lhtig-.ng 
- lmm iss MJnen Jm ö stlichen R;ind du rch die AkN und 

OB TrJ sse und im Nordosten Verkeh rslärm v.on 
d er AutobJ hn 

b~tehendes Pl.;;u1re<:ht 
- B Plä ne Eide lstedt 1 1- l von 1964und 196 7 

so wie Änderung von 1991 

WOHNUMFELD offentliche,priv;ite freir;iume 1], 

Cffe ntlklle Fre ifl.äd1e n 
- keine konkrete Nutzung der Fl:i chen, 

aulkr PJ rk;inlJgewestlich der Schule 
- hohe Aufenth;i!tsqu;i lit :it im Nord en des Quirt iers 

(gest J\tete Anlage mit Spie lfüchen u n d 
Sitzmö glichkeiten) 

- präge nder S;iumbestJnd : ent!;ing d er St raßen und 
Rad und Fußwege ' zB. "Pfl uga cker" (Pl;ihnt n) 

~ Croßg rün (Juch Jufpriv at ei'l Grundstücken) 
- str;i ßenbegleitendeHecken 

priv.ate Ft'eiriioume 
- vorwiegend durch Mieterg:irten im Erdgeschoss, 

Ba lkon e und Loggien 
- Abgren wng der pdv;it en zu Offent!iche n Räl.11len 

durch Hecken u nd Z:iun e 

z-.st.and der Offentli<:hen R.ä-.me 
~ gepflegt, t t i!weise "pflegeleicht' geshlt et 
- te ilw eise ern eue rungsbedürftige Shdtmöbe (B:inke) 

und Wege 
- Neugest;ilt ung d er Freiflächen im Nord en 

d es Quu t iers 

Tepegr•phie 
- keine spürb;iretopogrJp hisd1e Höhenentw icklunt, 

Er höhunge n durch TG, teilweiseAufuhilttung 
zu r Überwindung der Kelle rg eschosse 

OPNV I M IV RUHENDER VERKEHR 

Cffe ntlid 1er Pc™l ncnn<11hvcrke llr 
- im Osten direkte Anbi ndung a n d;is AKN B;ihn Netz 

(Al "Hörgenswt.&i 
- im Norden, Ncirdw esten und Südwesten d irekte 

Anbindung Jll d;is Busnetz 'B;ium Jcker", 
"rhll bregen·u nd "Fu rchen;icker " 

R.adweg 
- Rad u nd Fußweg verl:i uft durch den südlichen Teil 

des Qu artiers' nördlich d er Schule (Muldenweg) 
Richtung Süden, vorbei am Gewe rbehof, Richtung 
Eldelstedter Cent rum 

ruhende r Verkefir 
- priVJt: ;iuf StellplatunlJg en, in GJ r;ig enkcimple i:en, 

v ereinzelt in CJrports, Tiefgar;igen und P;irkh aus 
- öffent lich : Pukpl::itze Juf d er Str;iße 

INFRASTRUKTUR 

k-. lturcll 

'S.O l lit l 
- innerh alb des Qu;irtiers , Jugendtreff (Nordosten), 

Apotheke, JmbulJ nter Pfl eg edienst (Südwes te n) 
- Umfefd, Ganztagsschu le (Westen), KiT;i,Jug e ndtreff 

und tv.ingelischt Kird1e(im N<Jrdwest en) 

Vel"Ml rg-.ng -.nd ~reiielt 
- ln nertu lb des QuJ rtiers, Cafe, RestJ ur;int, Kiosk, 

Friseur(Südwesten) 
- Umfeld , diverse Versorgu ngseinrichtungen r und 

umd;is Eid els tedterCent rum 
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:ioo (Abbildung ver kleinert) 

ötfentticlie Einriclitung 

Wolin en 
J U ge schossig 

III g escliossig 

IV gescliossig 

V g es choss ig 

VU XII gesclimsig 

- Gewerbe 

- b füliche Ste llpl3tZ3nhgen l 
GJrJgen 

Cl öffentliche Grünrn!agen 

O Geltungsbereich 

::: Tie fgarJg e 

Kennd•te n 

GesamtffacheGeltungsbere ich : 210.679 q m 

Gesamtfüdie GebJude: 49.274 qm (23 %) 

Verkehrsffäche, 28 764 q m (14 %) 

GRZgesamt,0,23 

GFZ: 0,65" 

M l: 2000 (Abbildung v erkleinert ) 

Leg ende 

DGebJudebesh nd 

O Geltung sbe reich 

~ TeilflJch en 

t:;:) FI ~ che np<ltenti Jll Na chve rdichtung 
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Z1 ( Au1wertung Verd1chtung 1potent1JI 

id1e ~'-~'~----~ ~------ ~------ ~------
tümer 

~n beleg<mg 

" 
ngsred1t 

.ierdiclitung 

rk1.mg en 

"~ 

GWG, Einzeleigentümer, Einzeleig entümer 
Wohn ung1b.:iugenos1en 
1ch.:i ft ron 1g.o4 eG 

StellplJtzel Ste!lp\:ltze l 
Grünflächen Grünffädien 

B PfäneEidel!tedt 1-t2 B PIJneEid e!stedt 1-t2 
von 1 964 und 1967 von 1954 und 1967 

Auf!tockuns, Ers.:i tz, Neub.:iu .:its 
Neub.:iu N.:ichverdichtung 

StellplJtze rs.:it z St e!l p!.:it ze rsatz 
erford erlich erforderlich 

sehr§u q ieei§net bedin§t !leei§net 

~bearbeitung : zur v ert iefenden BeJrbeit ung .:iusgewäh lt 

Einzeleigentümer 

StellplJtzel 
Einkaufszentrum 

B PfäneEidel!tedt 1-t2 
von 1 964 und 1967 

Neubeb.:iuung 

Stellplatze rs.:it z 
erford erlich 

sehr §Ut!leei§net 

WohnungsbJusenms en 
sch Jft ron 1904 eG 

Guag en hof 

B PfäneEidelstedt 1-t2 
von 1964 und 1957 

Neubeb.:iuung 

Stel!platzers.:it z 
erford erl ich 

sut ~eei gn et 

M 1: 2000 (Abbildung v erkleinert) 

N.a.chverdkh tung .als lnTU.alproJeld 1U r e1'ne 

beh utsäme quä liblive St ädtrepär.alu r 

Er1chlie11ung und gem elm .:imen Woh nhof a ls .Femte r"' und 

Zusrng zum innenlie gen den Park bild en . Oie Haus u nd 

Der Entwid :lungsvonch l.:i g 1leht eine St Jrkung und Wolinungsty pen kö n nten .:i ls M.:i iH>n ett e bzw_ Ouple>ttypen 

den Ausb.:iu des maßstäblichen GebJudebest .:111des .:i n der mit G .:i rtenhöfen und Dachterrass en vorgesehen werden und 

St rJße 0J llbregen ~r- Dazu würdt!'n dt!-r straße11begleitend e könnten mit d it!'sem nt!'ut!'n Anseb<lt dt!-n Stand<lrt aufwerten 

Geb :iu dNie ge! .:iufsestockt und die groß din t!'mionit!'rte und als lniti.:i lproj t!'kt d t!-n Maßst ab und dt!'ll Anspruch 

Grüntfäclit!' modt!' rat übt!'rb;m t werden. Zu sJmmt!'n würdt!'n für t!'inen p erspt!-ktivisch t!'n Um /Rückbau der Groß.sied!ung 

s ie e in Vt!' rdichtt!'tes Ememble m it attr.:ikti"l"er interner vorge ben. 
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Fl.il.che zt ) Städteb;u1!iche Ke~111daten 

Gfltlln~sbfrfich 39-477,00 39-477,00 

Übf r bJlltf Fl3chf Bfst;md (ohnf GJ rJjj;fn) 6 .854,00 6.854,00 

Übf rbJlltf f!:Jchf Bf StJ nd (mit GJ rJ~fn) 9.234,00 9.234,00 

Übfrbwt f ffäcl1fNfllball 0,00 2.6"]3.,00 

ÜberbJute Ffäche Summe 9.234,00 ll.907,00 2.6]3.,00 

GRZ (o hne GJrJg e n) 0,17 0,24 0,07 

G~Z \mit Ga r•.gen) 0,23 O,}O 0,07 

BG F Bestrnd (ohn f GJ rJ§en) 38 .034,00 38 .034,00 

BGF Bestand (mit GHJgen) 40-415,00 40 .415,00 

BGF NfubJu 0,00 8 .220,00 8 .220,00 

SGF Summe 40.415,0<l 48 .6. 3~,oo B.210,00 

GFZ (oh nf GJrJf; fll) 0,96 1,17 0,21 

GFZ !mit Gar•l!,e n) 1,02 1,23 0,21 

W<ihneinheite n plU1.12 

SteJ lpljtze ibamechtl k.h n<itwend ige: 34 + o,e•n „ 92) •• 

Anmerkunge n: 
1 Werte bezogfn Ju f den i;fSJ mtfn Ge ltunpber~ich fnd. Verkehn fi :i chen 
2 . l<enndJten o hne BerUd:s icht is ung von Untersfschmsen, "Tiefprasen, N f bfnJnlJgen und befestigten Fl:ichen 
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