Vorstellung der Architekturentwürfe für drei Gemeinschaftshäuser

Das siegreiche Konzept für den Lohsepark von rethmeierschlaich architekten setzt nach
Auffassung der Jury „dem Bestand etwas Eigenständiges auf hervorragende Weise
entgegen“. (© rethmeierschlaich architekten)

Für diese drei neuen soziokulturellen Treffpunkte lobte die HafenCity Hamburg GmbH im Einvernehmen mit der Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen sowie der Behörde für Umwelt und Energie einen offenen hochbaulichen Realisierungswettbewerb
aus, an dem sich 70 Architekturbüros aus dem In- und Ausland beteiligt hatten. Folgende Gewinner gingen aus dem Wettbewerb
hervor:
Gemeinschaftshaus Grasbrookpark:

ARGE HOFFMANN, SCHLÜTER, ZEH, Köln

Gemeinschaftshaus Lohsepark:

rethmeierschlaich architekten, Köln

Gemeinschaftshaus Baakenpark:

ARGE HOFFMANN, SCHLÜTER, ZEH, Köln

Soziale Treffpunkte sind in der HafenCity mit aktiver Unterstützung der HafenCity Hamburg GmbH von Anfang an geschaffen worden:
Der provisorische Spielplatz Strandkai oder die erste Kapelle des Ökumenischen Forums sind Beispiele. Doch erst mit den drei lange
geplanten Gemeinschaftshäusern, für die jetzt der architektonische Wettbewerb entschieden wurde, entstehen künftig auch
geschützte Räume, in denen engagierte Nachbarn, aber auch professionelle Betreiber, die noch auszuwählen sind, dauerhafte und
nichtkommerzielle Anlaufpunkte schaffen können, neben den vielen Orten, die in Parks oder auf den Plätzen bereits als Treffpunkte
entstanden sind.
Der Bedarf an solchen Räumen ist mit dem Wachsen des jungen Stadtteils entsprechend hoch: So wohnen derzeit circa 4.000
Menschen in der HafenCity, die Altersstruktur der Bewohnerschaft ist stark durchmischt: Der Anteil an Haushalten mit Kindern unter
18 Jahren liegt mit 22,7 Prozent über dem Niveau anderer innenstadtnaher Stadtteile. Das zivilgesellschaftliche Engagement ist mit
verschiedenen Vereinen, darunter der Stadtteilverein Netzwerk HafenCity e.V., der Sportverein Störtebeker SV, der Spielhaus
HafenCity e.V., die Initiative Freunde des Lohseparks und der Verein Flüchtlingshilfe HafenCity e.V., bemerkenswert hoch.
Die drei Gemeinschaftshäuser werden am Grasbrookpark (120 qm), im Lohsepark (290 qm) und im Baakenpark (590 qm)
angesiedelt sein. An deren Nutzungskonzeptionen hatte die HafenCity Hamburg GmbH mit aktiver Beteiligung der Nachbarschaft
intensiv gearbeitet. So haben Mitglieder der AG Soziales des Netzwerk HafenCity e.V. Nutzungskonzepte für Gemeinschaftshäuser
entwickelt und bei der Vorprüfung des Architektenwettbewerbs mitgearbeitet. Die Flächen mussten allerdings aufgrund der Parklage
begrenzt werden. Äußerlich an lebhaften Farben und Formen gut erkennbar, präsentieren sich die drei Gemeinschaftshäuser im
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Inneren flexibel nutzbar. Jeweils etwa die Hälfte der Grundfläche wird der gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen, mit
Mehrzweckräumen, Büros, Küchen und Co-Working-Spaces. Die andere Hälfte wird Funktionen für die Park- und Spielflächen bieten,
etwa ein Kiosk, öffentliche Toiletten und Lagerflächen für Leihgeräte.
Die Jury, bei der auch das Netzwerk HafenCity e.V. stimmberechtigt beteiligt war, hat unter Vorsitz des Zürcher
Landschaftsarchitekten und Planers des Lohseparks, Prof. Günther Vogt, drei Entwürfe von besonders poetischer Wirkung
ausgewählt.
Das Siegerkonzept für den Grasbrookpark (ARGE HOFFMANN, SCHLÜTER, ZEH) besticht, so befindet die Jury, "durch ein
gekonnt aus den inneren Funktionen abgeleitetes Gefüge unterschiedlicher Formen. Damit gelingt es den Verfassern eindrucksvoll,
dem eingeschossigen Bau das nötige Volumen zu geben, um die gewünschte Präsenz zu erzeugen, ohne dabei zu massiv zu
werden - genau das richtige Maß für diesen Standort und die richtige "Brosche" für diesen Ort! Das Haus greift damit die spielerische
Gestaltung des Parks auf und übersetzt diese in eine eigen(willig)e, leicht verständliche und anregende Sprache."
Das mit dem 1. Preis ausgezeichnete Konzept für das Gemeinschaftshaus im Lohsepark (rethmeierschlaich architekten) setzt nach
Auffassung der Jury "dem Bestand etwas Eigenständiges auf hervorragende Weise entgegen" und erinnert dabei z. B. an die
Tivoli-Architektur in Kopenhagen. "Der eher liegend ausformulierte Baukörper erhält mit einem Aussichtsturm einen Kontrapunkt, der
das Gebäude im Park weithin sichtbar markiert. Seine farbige Holzfassade mit regen- und sonnenschutzspendenden Vordächern,
Markisen und erkerartigen Ausstülpungen geben dem Haus einen spielerischen Ausdruck, der die architektonische Eigenständigkeit
optimal mit der landschaftsarchitektonischen Idee des Lohseparks verbindet."
Beim Gewinnerentwurf für das Haus am Baakenpark ((ARGE HOFFMANN, SCHLÜTER, ZEH) überzeugte die Jury die fröhliche
Grundhaltung für das Gemeinschaftshaus, "weil seine einfache lego-artige Ästhetik die Parknutzer unmittelbar anspricht." Dabei
erinnert die Gestaltung des Gebäudes an eine Denkfabrik oder ein Werkstattgebäude und trifft damit den Kern der Aufgabenstellung
für diesen Ort - ein identitätsstiftender Ort, der die Nutzung im Inneren auch nach außen abbildet.
Wie geht es mit der Realisierung der Gemeinschaftshäuser weiter? Noch 2019 sollen die Bauanträge für die Häuser im Grasbrookund im Lohsepark eingereicht werden. Bauherrin für die Häuser wird die HafenCity Hamburg GmbH durch das Sondervermögen
Stadt und Hafen sein, Baubeginn ist für 2020 geplant. Doch zunächst wird die HafenCity Hamburg GmbH zusammen mit dem
Netzwerk HafenCity e.V. und anderen Beteiligten zwei moderierte Workshops durchführen, auf deren Grundlage dann die
Ausschreibung für das Quartiersmanagement (inklusive des Betriebs der Gemeinschaftshäuser) auf den Weg gebracht wird.
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