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Das Wohnquartier Lüttmelland mit 284 Wohnungen liegt in zweiter Reihe 
zwischen der Stadtbahnstraße und der Saseler Chaussee – als eine Insel 
in einem heterogenen von unterschiedlichsten Einfamilien- und kleinen 
Mehrfamilienhäusern geprägten Umfeld. Die großzügig in einer park-
artigen Anlage mit 350 alten Bäumen verteilten 21 Zeilenbauten sind 
überwiegend mit 2- und 3-Zimmer-Wohnungen ausgestattet. Es fehlte 
an Zuzug junger Familien und der damit verbundenen Belebung. Ein ge-
pflegtes aber in die Jahre gekommenes typisches Quartier der 1960er 
Jahre – ein Quartier im „Dornröschenschlaf“.

Da das Angebot an, nach heutigem Maßstab, aus-
reichend großen Familien-Wohnungen klein und 
das Potential zur seniorengerechten Reduzierung 
von Barrieren in den Gebäuden sehr gering war, 
entschied sich die Eigentümerin Anfang 2014 
mit Planungsstart zur energetischen Moderni-
sierung der Bestandsgebäude, eine Ergänzung 
des Wohnungsbestandes mit senioren- und fa-
miliengerechten Wohnungen zu prüfen. Ein Archi-
tektenwettbewerb legte die Grundlagen für das 
Vorbescheidsverfahren und die nachfolgenden 
Bauanträge.

Doch das Quartier sollte nach den Vorstellungen 
unserer Bauherrin über die Gebäude-Modernisie-
rung und den Wohnungsneubau hinaus weiterent-
wickelt werden; sie verfolgte ein umfassenderes 
Konzept:
–  Energetische Modernisierung der Bestands-

gebäude
–  Neubau von 80 senioren- bzw. familien- 

gerechten Wohnungen
–  Modernisierung der Nahwärmeversorgung

–  Gutachterliche Betreuung des Baumbestandes
–  Neugestaltung der Außenanlagen inkl. Fahr-

radstellplätzen, Müllstandorten, Beleuchtung 
und Beschilderung

–  Erhöhung des PKW-Stellplatzangebotes mit 
Tiefgaragen, offenen Stellplätzen und Carports

–  Neugestaltung der Kinderspiel- und Freizeit-
flächen

–  Einrichtung eines Nachbarschaftstreffs mit 
Gemeinschaftsräumen, Wäscheraum und 
Hauswartbüro

Das Quartier sollte also eine bauliche, technische 
und soziale Weiterentwicklung erfahren – wir wa-
ren begeistert, unseren Anteil als Architekten und 
Energieberater zu diesem vorbildlichen Vorhaben 
beitragen zu dürfen.

Architektur

Die harmonische Einbindung einer Nachverdich-
tung in ein bestehendes Quartier erfordert die 
Beachtung der folgenden Faktoren:
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Lageplan mit Nachverdichtung  
und neuen Außenanlagen

Ansichten



Projekt
Quartiersentwickung Lüttmelland n

Zahlen – Daten – Fakten

Bauherr: 
 Baugenossenschaft  
 Hamburger Wohnen eG, 
 Hamburg

Architektur: 
 henningerarchitekt  
 Gesellschaft von Architekten 
 und Ingenieuren mbH,  
 Hamburg

Wohnungsbestand: 
 Baujahr 1965:  
 254 Wohnungseinheiten 
 Baujahr 1992:  
 30 Wohneinheiten

Wohnungsneubau 2018 – 2022: 
 80 Wohneinheiten 
 ca. 5.600 m² Wohnfläche

Fertigstellung:  
 geplant 2022

–  Städtebauliche Struktur
–  Maßstab
–  Architektur (Formen und Motive) 
– Material

Eine Verwandtschaft zwischen dem Bestand und 
dem Neubau herzustellen, dabei vorhandene For-
men und Motive aufzunehmen und das Beste-
hende mit einer aktuellen frischen Architektur 
fortzusetzen, war unser Ziel. 

So orientieren sich die Neubauten in Dachneigung 
und Traufhöhe am Bestand; das Motiv der Loggia-
balkone wurde für die Freisitze der Neubauten 
übernommen und selbstverständlich wurde als 
Fassadenmaterial ein typisch roter Ziegel gewählt.
Städtebaulich folgen die neuen Gebäude der 
Ausrichtung der bestehenden Struktur. Nur in 
der Quartiersmitte erfolgt ein Bruch; der dort im 
Süd-Westen querstehende Riegel öffnet eine 
Freifläche, zu der sich die Gemeinschaftsräume 
im Erdgeschoss orientieren. Ein neuer Kinder-
spielplatz begrenzt die Fläche im Nord-Osten. So 
entsteht hier ein qualitätsvoller sozialer Treffpunkt 
mitten im Quartier.

Freiraumgestaltung

Bei der umfassenden Neugestaltung der Außen-
anlagen mit Fahrrad- und PKW-Stellplätzen, Mülls-
tandorten, Beleuchtung und Beschilderung ist ne-

ben dem großen Spielplatz in der Quartiersmitte 
der Entwurf von Outside Landschaftsarchitektur 
eines „Wanderwegs“ am Quartiersrand beson-
ders hervorzuheben. Er führt durch den üppigen 
Baumbestand in großem Bogen um die Bebauung 
herum und lädt mit sechs Verweilbereichen zu 
Pausen ein. Im Hinblick auf die neuen seniorenge-
rechten Wohnungen, eine wunderbare Ergänzung 
des Planungskonzeptes.

Wärmeversorgung

Schon im Zuge der ab 2015 vorangehenden Ge-
bäudemodernisierung wurde das Nahwärmenetz 
modernisiert und mit einem Blockheizkraftwerk 
ergänzt. Dabei erreicht die Wärmeversorgung der 
bestehenden und neuen Gebäude aufgrund der 
deutlich CO2-reduzierten Energieerzeugung einen 
zukunftsweisenden Primärenergiefaktor von 0,38 
(Urbana Energiedienste GmbH). 

Nach dem Richtfest im Spätsommer 2018 ist 
der Bezug der neuen Familien- und Senioren-
Wohnungen des ersten Bauabschnitts für Ende 
Frühling 2019 geplant. Und mit der gesamten 
Fertigstellung werden ab 2022 Kinder auf dem 
neuen Spielplatz spielen und Senioren in den neu 
erschlossenen Außenanlagen spazieren, in einem 
grünen, lebendigen und doch ruhigen Quartier.

Dirk Henninger, Architekt
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