Campus Tower feiert Richtfest

Der Campus Tower besteht aus einem 16 Geschosse hohen Turm sowie einem
siebengeschossigen Büroriegel mit flexibel nutzbaren Flächen (© Thomas Hampel)

Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit ist der Rohbau des Campus Towers abgeschlossen: Ein schöner Anlass, um gemeinsam mit
zahlreichen Gästen das Richtfest zu feiern. Der zum Turm gehörige Büroriegel, dessen Bau bereits weiter vorangeschritten ist, bot
mit seiner Dachterrasse im 7. Stock das perfekte Szenario für das Fest.
"Drum wünsche ich so gut ich´s kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz empor gehobenem Blick, dem neuen Hause recht viel
Glück!" Begleitet von diesen Worten schwebte der Richtkranz mit Hilfe eines Krans zur 15 Etage des neuen Landmarks an der Ecke
Versmannstraße / Baakenhafen Brücke hinauf. Hier werden die Besucher nach der Fertigstellung des Campus Tower ab dem
kommenden Jahr von der Tower-Bar aus einen umwerfenden Blick über die gesamte HafenCity erleben können.
Der Campus Tower besteht aus einem 16 Geschosse hohen Turm sowie einem siebengeschossigen Büroriegel mit flexibel nutzbaren
Flächen. Ein modulares Konzept ermöglicht kleinteilige wie großzügige Flächeneinteilungen, je nach Bedarf. Insgesamt werden
11.700 qm Bürofläche und rund 675 qm Einzelhandelsflächen entstehen. "Wir schaffen hier ein äußerst flexibles Bürogebäude, das
kleine Flächen für Start-ups zum niedrigen Preis von zehn Euro pro qm sowie Ateliers für die HafenCity Universität bietet, aber auch
große Flächen für etablierte Unternehmen. Die Idee ist, dass sich die Mieter mischen und gegenseitig befruchten&rdquo;, so Fabian
von Köppen, Geschäftsführer der Garbe Immobilien-Projekte GmbH, die das Projekt realisiert. Zudem gehört ein Wohngebäude mit
geförderten sowie Eigentumswohnungen zum Gebäude-Ensemble.
Der Campus Tower wird nach den Plänen von Delugan Meissl Associated Architects gebaut. Die Jury des international
ausgeschriebenen Wettebewerbs hatte sich für den Entwurf aus Wien entschieden "und zwar einstimmig", wie Fabian von Köppen in
seiner Richtfest-Rede betonte. "Die Nähe von Startups, Unternehmen und der Universität machen den Campus Tower zu einem der
innovativsten Standorte Hamburg", ist er sich sicher. Auch sein Unternehmen wird in das neue Gebäude einziehen.
Der Bau liege weitestgehend im Zeitplan, so der Bauherr, obwohl die Baustelle eine "logistische Herausforderung" gewesen sei: Das
Grundstück liegt direkt an der Spitze der zwei wichtigen Verkehrsachsen Versmannstraße und Baakenhafen Brücke und grenzt an
einer Seite an das Hafenbecken. "Das Gebäude markiert diesen wichtigen Übergabepunkt, diesen Brückenkopf, um auf die andere
Seite des Baakenhafens zu kommen", griff auch Oberbaudirektor Franz-Josef Höing in seiner Rede auf. "Es schafft, sich in die Logik
der HafenCity einzufügen, nicht zu laut zu sein, aber gleichzeitig auch einen baulichen Akzent zu setzen. Ich glaube das ist die
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besondere Qualität dieses Hauses. Der Campus Tower bündelt die Werte der HafenCity wie ein Brennglas: Das Selbstbewusstsein
und die architektonische Souveränität der Hansestadt verbinden sich mit einen klaren Bekenntnis zur Moderne."
"Wir sind hier an dieser Stelle mit der infrastrukturellen Entwicklung deutlich im Vorlauf zu der hochbaulichen Entwicklung. Die
Menschen, die hier einziehen werden, werden den Park und die U-Bahn schon vor der Haustür finden", betonte Giselher
Schultz-Berndt, Geschäftsführer der HafenCity Hamburg GmbH, und schaute dann gemeinsam mit den anwesenden Gästen von der
Dachterrasse des Büroriegels in Richtung Osten. "Von hier blicken wir auch auf den Grasbrook und den Billebogen. Hamburg hat
sich viel vorgenommen: Hier etwas Neues zu schaffen, das der Hamburger Innenstadt und Hamburg insgesamt einen Impuls
verleihen wird."---
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