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1. Einführung

1.1 Ausgangssituation
Die Wulffsche-Siedlung im Hamburger Stadtteil Langenhorn entstand zwischen 1939 und 1952 im Rahmen der
Wohnraumbeschaffung. Der Wohnraum in den Siedlungshäusern entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen
von Mietern an Wohnraum; problematisch sind insbesondere die Bausubstanz der Gebäude mit teilweise feuchten
Mauern, einer unzureichenden Schall- und Wärmedämmung sowie die Grundrissgestaltung, die weder
familienfreundlich noch altersgerecht und barrierefrei ist.
Die Eigentümer der Wulffschen-Siedlung wollen in der Wohnsiedlung auf der Basis des gültigen Bebauungsplanes
Langenhorn 73 schrittweise und langfristig die Altbauten durch Neubauten ersetzen und mit zusätzlichen Wohnungen
ergänzen.
Ein wichtiges Ziel der Neuplanung ist, neben der Schaffung von modernem, zukunftsfähigem Wohnraum, ein qualitativ
hochwertiges Grün- und Freiflächenkonzept zu realisieren. Hierbei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
großzügigen allgemeinen Außenflächen mit hoher Aufenthaltsqualität einerseits und privaten Mietergärten
andererseits angestrebt werden.
In einem Workshopverfahren - auch unter Beteiligung von Anwohner- und Mietervertretern - ging das Büro Lorenzen
Mayer Architekten mit dem Landschaftsarchitekten Peter Becht als einer der Sieger hervor und wurde mit dem
Entwurf eines Gestaltungsleitfadens für die Wulffsche-Siedlung beauftragt.
Der Gestaltungsleitfaden soll der Qualifizierung der Wulffschen-Siedlung dienen. Empfehlungen für die Bebauung und
für den Freiraum sollen hier formuliert und konkretisiert werden. Dabei sollen die Empfehlungen einerseits die
städtebaulich-freiraumplanerische und architektonische Struktur des über Jahrzehnte gewachsenen Umfelds
berücksichtigen. Andererseits ist es erforderlich zum Beispiel auf etwaige geänderte Anforderungen des Mietmarktes,
auf Anpassungen an veränderte gesetzliche Vorgaben und auf moderne technische Weiterentwicklungen in der
Baustoffindustrie reagieren zu können. Die Herstellung und der langfristige Erhalt der angestrebten Qualitäten wird
nicht zuletzt von der Zielsetzung bestimmt sein, Konzepte und Materialitäten zu wählen, die im Lebenszyklus des
Quartiers auch nachhaltig gepflegt und erhalten werden können. Darüber hinaus sollen Empfehlungen des
Gestaltungsleitfadens, welche sich, aufgrund der Langfristigkeit des Investitionsprojektes, zukünftig gegebenenfalls
sachlich oder wirtschaftlich als nicht mehr sinnvoll oder praktikabel erweisen, im Einvernehmen zwischen den
Eigentümern und der Stadt Hamburg durch sinnvollere Empfehlungen ersetzt werden können.
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1.2 Einordnung
Das Plangebiet mit einer Fläche von 59.620 qm befindet sich im Stadtteil Langenhorn, im Westen des Bezirks
Hamburg-Nord. Die Landesgrenze zu Schleswig-Holstein und der Hamburger Flughafen sind etwa 1,5 km, die
Hamburger City ca. 14 km entfernt. Südlich des Plangebietes liegt der Langenhorner Markt, mit einem größeren
Einkaufszentrum, das fußläufig erreichbar ist. Langenhorn zählt zu den bevölkerungsreichsten Stadtteilen im Norden
der Hansestadt. Die Bebauungsstruktur Langenhorns ist von umfangreichem Park- und Gartengrün durchzogen und
wird von einem hohen Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt. Die Wulffsche-Siedlung zählt neben der
Siemershöh und der Kleinhaussiedlung zu den in Langenhorn häufiger anzutreffenden Siedlungstypen. Sie dient
ausschließlich dem Wohnen und ist von einem gartenstadtähnlichen Charakter geprägt.
Die Wulffsche-Siedlung schließt folgende Straßenverkehrsflächen teilweise bzw. vollständig ein: Langenhorner
Chaussee, Tarfenbööm, Tannenzuschlag, Reekamp, Dieckmühlenweg (alle Teilabschnitte); Wulffsgrund, Wulffstwiete,
Wulffsblöcken (vollständig). Nördlich des Plangebietes an der Ecke Foorthkamp/Diekmühlenweg befindet sich ein
Umspannwerk. Die Verlängerung der nordwestlichen Plangebietsgrenze ist mit Einfamilienhäusern mit überwiegend
großen und langen Gartengrundstücken bebaut. Südlich des Plangebietes grenzt eine homogene
Reihenhausbebauung der 1960-er Jahre mit deutlich dichterer Bebauung an. Östlich des Plangebietes, hinter dem mit
Großbäumen eingesäumten Geh- und Radweg Nr. 360 befindet sich eine kompakte und hohe 6-stöckige
Wohnbebauung.
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2.Bestand

Die Wohnbebauung im Plangebiet ist durch zusammenhängende Frei- und Grünflächen gegliedert. Die
Innenhöfe der Bebauung und die Vorgärten sind überwiegend als Mietergärten mit Rasenflächen, Ziergehölzen
und Staudenpflanzungen angelegt. Ein gebietstypisches Merkmal ist die Einfassung der einzelnen
Gartenflächen mit Hecken sowie Restabschnitten von Knickgehölzbeständen der ehemaligen Feldflur, wie sie
entlang der Straßen Wulffsblöcken und Wulffsgrund sowie an der nördlichen Grenze (öffentliche Grünanlage),
östlichen Grenze (Weg Nr. 360) und an der südlichen Grenze der Wulffschen Siedlung vorkommen.
Eingestreute Großbäume prägen darüber hinaus die Freiflächen. Die Heckeneinfriedungen der Vorgärten
tragen zur Durchgrünung des Straßenraumes bei. Der teilweise dichte Baumbestand am Rande von
Gartenflächen setzt sich vorwiegend aus heimischen Gehölzarten zusammen.
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Die im Plangebiet vorhandenen und unmittelbar an das Gebiet angrenzenden gebietsprägenden Knicks werden
vorrangig von Eichen gebildet. Sie sind ein Relikt der historischen Kulturlandschaft aus der Zeit vor der
Bebauung der Feldflur. Einige an das Plangebiet angrenzende Knicks sind aufgrund ihrer charakteristischen
Ausprägung und Zusammensetzung als gesetzlich geschützte Biotope naturschutzrechtlich besonders
geschützt. Das Plangebiet wird heute durch zweigeschossige Zeilenbauten mit hohen Satteldächern geprägt,
wobei sich in allen Wohngebäuden mit Wohnungen ausgebaute Dachgeschosse befinden. Die Wohngebäude
haben in der Regel zur Eingangsseite einen Sockel, sodass die Erdgeschosswohnung im Hochparterre liegt. Auf
der Gartenseite ist das Geländeniveau höher, sodass zahlreiche Wohnungen dort kleine Wohnterrassen und
Mietergärten aufweisen. Aufgrund des beim Bau der Siedlung in den 1940er- und 1950er-Jahren nicht oder
kaum vorhandenen Bedarfs an PKW-Stellplätzen sind im Bestand nur wenige private PKW-Stellplätze
vorhanden. Das Parken findet derzeit im öffentlichen Straßenraum statt. Die Grundstücke selbst sind
ausschließlich durch Wohnnutzung geprägt. Die Wulffstwiete ist keine öffentlich gewidmete Straße – wird
jedoch wie eine öffentliche Straße genutzt.

3. Städtebauliches Konzept
3.1 Bebauung außerhalb der Baufenster und Grünräume
Nach Maßgabe des Bebauungsplans bleibt die städtebauliche Grundstruktur der Siedlung weitestgehend
erhalten. Der Bebauungsplan sieht deshalb insbesondere eine Erweiterung der vorhandenen Baufenster vor,
um eine größere Bautiefe für die neuen Gebäude und damit eine zeitgemäße Aufwertung der Wohnstruktur zu
ermöglichen.
Ziel der Feinjustierung der Baufenster ist es, eine Straffung der städtebaulichen Ordnung zu erreichen. Zum
anderen wurden die Baukörper so angeordnet, dass die notwendige Zuwegung für die Feuerwehr ermöglicht
wird. Es wurde seitens der Stadtplanung Hamburg signalisiert, dass eine derartige Abweichung von den
geltenden Festsetzungen des Bebauungsplanes denkbar wäre und einen Befreiungstatbestand darstelle.
Die Wulffsche Siedlung wird sich durch die für alle Bereiche durchgängig aufeinander abgestimmte
Freiraumgestaltung eine starke Identität bewahren. Durch wiederkehrende Elemente und erfahrbare Räume
wird die Siedlung auch weiterhin als zusammengehöriges Quartier wahrgenommen werden. Die abweichende
Gestaltung des Gebäudes an der Langenhorner Chaussee kann den Wunsch eines ablesbaren
Quartierseingangs jedoch nicht erfüllen. Öffentliche und halböffentliche Grünflächen werden derzeit kaum
genutzt. Hier liegen Potentiale zur nachhaltigen Entwicklung des Quartiers.
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Die naturnahe Atmosphäre mit großen Bäumen und schönen Hecken bleibt erhalten. Im Mittelpunkt der
Transformation steht die Schaffung einer neuen räumlichen Ordnung, die Hindernisse überwindet und
Übergänge schafft, insbesondere im Bereich der Eingangshöfe und Gartenhöfe, den privaten, grünen Oasen.
Außerdem werden in der Siedlung weitere Qualitäten und Funktionen etabliert, wie Quartiers- und Spielplätze.

3.2 Beispiel für ein städtebauliches Konzept
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4. Freiräume: Konzept und Flexibilität
Für die Identität und Attraktivität der Wulffschen Siedlung ist der Freiraum von besonderer Bedeutung. Ziel ist
es, die Zonierung des Freiraums und den Baum- und Pflanzenbestand möglichst für die neue Siedlung zu
übernehmen und die Nutzungsmöglichkeiten für die Bewohner zu stärken. Neben den wesentlichen Elementen
der Hecken und der bestehenden Bäume bilden zusätzlich befestigte Oberflächen das Grundgerüst für den
Charakter der Siedlung.
Der Freiraum wird nach zwei verschiedenen Prinzipien gestaltet: Zum einen nach dem Prinzip der „Offenen
Eingangshöfe mit privaten Vorgärten“ und zum anderen nach dem Prinzip der „Gartenhöfe mit privaten
Gartenzonen“. Diese beiden Prinzipien werden nachfolgend genauer beschrieben.

4.1 Grundelemente des Freiraums
Bäume
Es wird angestrebt, soweit möglich, einen Teil der bestehenden Bäume und Pflanzen zu erhalten, diese in die
Neuplanung zu integrieren und die Siedlung mit weiteren solitären Bäumen zu ergänzen.
Hecken
Die Zonierung des Freiraums mit den immergrünen Hecken soll auch bei der Neuplanung in der gesamten
Siedlung angestrebt werden.
Befestigte Oberflächen
Es wird angestrebt nutzerfreundliche Orte mit vielseitigen und flexiblen Optionen für Aktivitäten zu schaffen.
Die Schaffung von identitätsstiftenden und spezifischen Orten soll gestärkt werden, hierfür zeichnen sowohl die
räumliche Qualität der Zonierung als auch die Ausgestaltung der Materialitäten im Detail verantwortlich.
Lebendigkeit und Dynamik werden im Zusammenwirken der räumlichen Qualität sowie durch verschiedene
Typen und Qualitäten z.B. von Straßenpflastersteinen erreicht werden. Die Freiflächen der jeweiligen
Teilbereiche erhalten einen eigenen Charakter und Funktion. Insgesamt entsteht ein differenziertes neues
Quartier, welches sich aus der Prägnanz der vorhandenen Struktur inspiriert und konsequent weiterentwickelt
wird.

4.2 Beispiel für die Anordnung von Siedlungsbausteinen
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4.3 Gestaltungsprinzip: Offene Eingangshöfe mit privaten Vorgärten

Die Eingangshöfe dienen der Erschließung der Gebäude und sind im Notfall von der Feuerwehr oder in
Ausnahmen mit dem PKW befahrbar. Sie bilden vor Allem ein barrierefreies Rad- und Fußwegenetz innerhalb
des Quartiers und verbinden die Siedlung mit dem angrenzenden Grünzug. Das Thema der Hecken wird hier
aufgegriffen. Die räumliche Definition der Eingangshöfe wird hierdurch maßgeblich gestaltet. In dieser
halböffentlichen Zone werden sich Nachbarn vor und an der Hecke zum Gespräch begegnen können, im
dahinterliegenden durch die Hecke geschützten Terrassenbereich, ist privater Aufenthalt der Familie möglich,
Besucher kommen an und stellen ihre Fahrräder ab. Jeder Hof wird durch die Wahl der Bäume und Büsche
zusätzlich individuell ausgestaltet und erhält damit eine unverwechselbare Identität, die z.B. durch eine
Bepflanzung mit Magnolien Sträuchern und Obstbäumen wie Apfel, Birne und Kirsche hergestellt werden kann.
Alle Eingangshöfe in der Wulffschen Siedlung erhalten dieselbe Designsprache, sie werden den
identitätsprägenden kleinteiligen Maßstab einer Gartenstadt vermitteln und einladend sein.
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Die Befestigung der Eingangshöfe soll aus einer Kombination aus wassergebundener Decke, genannt
„Aufenthaltsfläche“ und einer befestigten Zuwegungsfläche genannt „der Läufer“ bestehen. Der Läufer ist eine
Art roter Teppich, der die Wegeverbindung von den Straßen zu den Hauseingängen herstellt. Die Läufer
werden durch helle Betonpflaster in Kombination mit großformatigen Platten mit wasser-, sandgestrahlter oder
geschliffener Oberfläche konzipiert.
Die Kombination Läufer mit wassergebundener Decke dient der gestalterischen Differenzierung der
Erschließungsflächen. Sie sind jedoch zugleich die verkehrssicher und für Notfälle statisch belastbare
Wegezone.

Zuordnung Aufenthaltsflächen (blau gepunktet) und
Läufer (rot markiert)

Materialbeispiel Aufenthaltsflächen
(Wassergebundende Decke)

Materialbeispiele Läufer
Betonplatten und Steine mit bis zu XL-Formaten

Betonpflaster, Oberfläche
gestrahlt, einheitliches
Kleinformat, Gezeigt:
Fugenausbildung z.B. mit dem
Obermaterial der
Wassergebundenden Decke

Betonplatten, Oberfläche gestrahlt,
Formate und Verbände gestalten
die Fläche

Alle befestigten Pflaster- und Plattenflächen der Wulffschen Siedlung werden durch eine einheitliche
Materialität und eine abgestimmte harmonische Farbigkeit eine übergreifende stabilisierende Struktur
ergeben. Die einzelnen Flächen werden jedoch im Detail durch differenzierte Verlegearten und Kombinationen
aus Oberflächenbehandlungen sowie Stein- und Plattengrößen den unterschiedlichen Räumen ihren
individuellen Charakter verleihen.
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Die privaten Vorgärten erhalten Terrassen und Grasflächen, eingefasst durch die raumbildenden, immergrünen
Hecken. Eine blühende Hecke an den für die Gemeinschaft gemeinsam nutzbaren Flächen wie z.B. an Fahrradoder Müllstandorten ergänzt die Identitätsstiftung durch die Freiraumplanung. Entlang der Hecken kann es
Möglichkeiten zum Aufenthalt im halböffentlichen Raum wie z.B. Sitzbänke geben.

4.4 Gestaltungsprinzip: Gartenhöfe mit privaten Gartenzonen

In den Gartenhöfen tragen die Bewohner stark zur Individualität bei. Die Höfe können durch Beerensträucher,
blühende Büsche und Blumenbeete freier gestaltet werden als die Eingangshöfe. Die Grenzen der kleineren
einzelnen privaten Gartenzonen sind zur Mitte hin durchlässig gestaltet und bieten so die Option zur
Entstehung einer Gartengemeinschaft. Die Anwohner teilen sich beispielsweise die Spielgeräte für die Kinder
und Sandkästen. Blütensträucher aus Forsythien, Spindelsträucher, Hartriegel und Jasmin, ergänzt durch
beschnittene Laubbäume mit herbstlichen Farbspiel wie Mirabellen, Feldahorn, Felsenkirschen und Robinien
bilden das Gestaltungsprinzip der Gartenhöfe.
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4.5 Gestaltungsprinzip: Quartierparks

Der geschützte- und gleichzeitig prägende Baumbestand wird in die Neugestaltung integriert. Die vorhandenen
naturräumlichen Qualitäten werden gestärkt und durch Nutzungsangebote erlebbar gemacht. Die
Quartiersparks sind offen gestaltet mit zum Teil geschnittenen Rasenflächen. Zwischen den großen Bäumen
wachsen Gras und Wildblumen. Um einen attraktiven Bestandsbaum könnten Sitzflächen aus Beton oder
Holzelementen angeordnet werden, welche zum Verweilen einladen. Bei der Planung ist die Zuwegung für die
Feuerwehr berücksichtigt. An der Wulffstwiete werden Parkierungsmöglichkeiten geschaffen.

4.6 Gestaltungsprinzip: Quartierplätze
Flexibel nutzbare Quartiersplätze dienen dem Aufenthalt der Bewohner. Die Ausgestaltung der Plätze ist eher
robust mit einzelnen heimischen Bäumen wie z.B. Eschen, Ahorn oder Eichen und einem Bodenbelag, der
thematisch mit den Belägen der anderen Flächen verbunden ist, sich jedoch durch Veredelung im Detail einen
besonderen Raum in der Siedlung bildet. Die Quartiersplätze bilden die urbanen Treffpunkte.
Die Wassergebundende Decke zeigt sich hier, entgegen ihres eher begleitenden Charakters der
Bewegungsfläche Läufer in den Eingangshöfen, als Hauptbestandteil und zentrale Bewegungs- und
Aufenthaltsfläche der Bewohner auf den Quartiersplätzen. Zonen für Nutzungen, die eine befestigte
Oberfläche benötigen, werden mit den gewählten Siedlungsplatten und Pflastern gestaltet. Um die
Bestandsbäume entstehen, einer alten Dorflinde gleich, umlaufende Sitzmöglichkeiten aus Sitzpodesten.
Weitere frei eingestellte Bänke und Elemente werden urbane Möglichkeiten zum Sitzen und Verweilen sein.
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4.7 Gestaltungsprinzip: Spielplätze
Die Spielplätze der Siedlung befinden sich abseits von Straßen und Verkehr und sind abgegrenzt von anderen
Flächen. Hier können Kinder frei herumlaufen und spielen. Es entstehen Plätze und Zonen, die Kindern und
Erwachsenen Spiel- und zugleich Aufenthaltsqualitäten bieten. Die Gestaltung der Spielplätze orientiert sich am
Grundgedanken einer naturnahen Ausführung, die sich übergangslos in die Freiraumkonzeption der Siedlung
integriert.
Geformte Spielhügel, Muster und Streifen auf Bodenbelägen dienen dem kreativen Spiel. Die Spielgeräte
sollten vorzugsweise in einheitlicher Farbe gehalten und wenn nach Art des Spielgerätes sinnvoll aus
Naturmaterialien sein. Neben den Geländemodulationen, Bodenbeläge und Spielgeräte gibt es Bereiche mit
Sand-, Wiesen- und Grasflächen, Heckenbepflanzungen und weitere Sitzmöglichkeiten.

4.8 Gestaltungsprinzip: Wohnstraße Wulffstwiete
Die Wulffstwiete ist eine flexible Wohnstraße, die vorzugsweise für Fußgänger ausgelegt ist. Der Autoverkehr
muss sich hier unterordnen – entsprechend wird die Fahrbahn von Strukturen unterbrochen, die die
Geschwindigkeit herabsetzen und so den Bewohnern eine verkehrssichere Nachbarschaft gewährleisten. Der
Straßenraum soll als übergeordneter Raum wahrnehmbar sein, in dem die verschiedenen Funktionsbereiche
gestalthaft ausformuliert sind.
Straßenraumbreite Übergangsplätze, die mit den ausgewählten Siedlungsbetonsteinmaterial gepflastert sind,
unterbrechen die Fahrbahn aus Asphalt. Sie markieren und verbinden über die Materialität „die Läufer“ der
Wohnhöfe und entsprechend gestaltete Hauseingänge. Der hochwertige Belag deutet damit stets auf
Bewegungs- und Aufenthaltsbereich der Fußgänger hin. Der Bewegungsraum des PKW für den fließenden und
ruhenden Verkehr wird durchgängig asphaltiert.
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4.9 Weitere identitätsstiftende Elemente
Abfallbeseitigung
Die Müllentsorgungsmöglichkeiten können, in Abhängigkeit der jeweilig erforderlichen Lage, innerhalb der
Siedlung, im Freiraum aber auch innerhalb der Gebäude gelegen sein. Die Entsorgungsmöglichkeiten im
Freiraum müssen sich an die Außenraumgestaltung anpassen.

Fahrräder
Der Nachweis der Fahrradstellplätze erfolgt in den Tiefgaragen sowie oberirdisch an den Hauseingängen, den
Giebelbereichen und an anderen geeigneten Stellen.

Außenbeleuchtung
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5. Konzept und Flexibilität: Gebäude
Um die Quartiersidentität und den prägnanten grünflächendurchzogenen Charakter zu erhalten, werden
bestimmte Prinzipien zur Ausgestaltung der Architektur der Neubauten festgelegt. Die Festlegungen sollen
auch den geplanten Maßstabssprung der neuen teilweise höheren Bebauung im Verhältnis zu den
Bestandsgebäuden gestalterisch relativieren. Damit soll der Charakter der bestehenden Bebauung respektiert
werden.

5.1 Staffelung und Kontinuität
Staffelung und Ausgestaltung
Als einheitliches Gestaltungsprinzip ist eine Rückstaffelung der oberen Geschosse festgelegt. Die Gebäudeteile
über dem zwei- bis dreigeschossigen Sockel werden zusammengefasst und umlaufend um mindestens 1 m von
dem Sockel zurückgesetzt. Auf diese Weise wird eine ablesbare Viergeschossigkeit vermieden und gleichzeitig
eine Verwandtschaft zwischen den einzelnen Gebäuden hergestellt. Die Baukörper wirken weniger massiv, es
entsteht ein Zusammenspiel mit dem Bestand.

Die Gebäude sollen Öffnungen in alle Richtungen haben, auch zur Stirnseite. Es gibt zwei mögliche Varianten
zur Gestaltung der individuellen Freiräume in einem Haus. Eine Variante sieht Loggien im 1. OG und
Dachterrassen und auskragende Balkone im 2-3 OG vor. Eine zweite mögliche Variante sieht Balkone im 1. und
3.OG vor. Die Gebäude sollen außerdem große Fenster und Lochfassaden mit liegenden Formaten aufweisen.
Die horizontale Wirkung kann auch durch Zusammenfassen von Fenstern und opaken Paneelen oder
eingesenktem Putz bzw. Klinker hergestellt werden.
Rücksprung
Die Staffelung des oberen zusammengefassten Gebäudeteils kann in Teilbereichen wesentlich tiefer ausgeführt
werden. Auf diese Weise kann Platz für eine großzügige Dachterrasse geschaffen oder auf die angrenzende
Nachbarbebauung und auf beengte Situationen reagiert werden. Diese Rücksprünge bieten eine zusätzliche
Gestaltungsmöglichkeit innerhalb des Themas.
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5.2 Farbe & Material
Farb- und Materialwahl
In Weiterführung der bestehenden Bebauung, die ihre Qualitäten aufgrund der einheitlichen Gestaltung hat,
wird für die Neubauten eine Farb- und Materialauswahl vorgegeben.
Die Farbwahl ist prägend für die Siedlung und ermöglicht zudem das Zusammenspiel von Bestand und Neubau.
An jedem Haus soll der Sockel entweder in einem dunkleren oder helleren Farbton als die Staffelgeschosse
gehalten werden. Der farblich hellere Teil der Fassade soll weiß oder ggf. beige sein, der farblich dunklere Teil
der Fassade soll grau oder ggf. anthrazit sein. Eine Farbauswahl wird dem Bezirksamt zur Abstimmung
vorgelegt.
Als Fassadenmaterial kann Putz oder eine Kombination aus Putz und Ziegel an einem Haus verwendet werden.
Vor Baubeginn wird es eine Fassadenbemusterung geben, bei der das Bezirksamt seine Unterstützung anbietet.
Grundsätzlich kann die Fassade an unterschiedlichen Häusern unterschiedlich gestaltet werden.

5.3 Beispiel Fassadengestaltung
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