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    GRASBROOK 

Erläuterungsbericht

 GRASBROOK….. ein Stück Stadt am Hafen!

Der Grasbrook ist eine Elbinsel mit viel Wind und kaltem, grauen Elbwasser.
Hier mit dem phantastischen, weiten Panoramablick auf die Hafencity und die Hamburger Stadtsilhouette zu le-
ben, verlangt Geborgenheit!

Städtebauliche Struktur

Diese Geborgenheit ergibt sich zum einen aus der städtebaulichen Figur, zum anderen aus der Freiraumplanung. 
Die städtebauliche Figur ermöglicht eine mannigfaltige Durchdringung mit kurzen Wegen, verwebt mit dem Land-
schaftsraum. Es gibt keine gerade, durchgehende Raumkante entlang der Elbe wie im Baakenhafen, sondern eine 
deutlich mäandrierende Raumkante, die den Landschaftsraum des Flusses tief in den neuen Stadtteil fließen lässt 
und hierdurch größtmögliche Sichtbeziehungen zum Fluss ermöglicht. Im Kontrast zur mäandrierenden Elbbebau-
ung verändert sich der Stadtraum zum Moldauhafen  in der hafentypischen Linearität in Richtung Ost/West und 
findet sich in den Erschließungsstraßen wieder.

Die verschiedenen Hofstrukturen bestehen aus feinkörnigen, unterschiedlichen Gebäuden, die bei aller Intimität 
vielfältige Sichtbezüge nach außen ermöglichen. Auch die Höhenstaffelung der Gebäude ist nicht durch eine ein-
heitliche Traufhöhe mit einzelnen Hochpunkten geprägt, im Kontrast dazu soll sie ein organisches „Gebirge“ dar-
stellen, welches mit unterschiedlichsten, terrassenförmigen Staffelungen als lebendige Dachgartenlandschaft zur 
Elbe und zum Moldauhafen ausgebildet wird.

Bei den Elbinseln im Stromspaltungsgebiet der Elbe ist alles fließend wie die tägliche Ebbe und Flut - und so sehen 
wir auch unsere Außenanlagen!
Die Grünstrukturen der Außenanlagen sind durchgehend organisch, fließend, sie dringen tief in die Bebauung 
ein bis hin zur Oberflächenbefestigung, deren Übergänge vom Befestigten zum Unbefestigten auch durchgehend 
fließend sind. Eine fließende, naturnahe Stadt, deren Grünstrukturen sich linear zum Moldauhafen, sowie beim 
Städtebau, steinern zeigen. Die Grünstrukturen beim östlichen Moldau- und Saalehafen werden deutlich durch 
die Tidevegetation, den Wattflächen und ihren ufernahen Übergangszonen geprägt. Diese werden konsequent 
ökologisch und naturnah ausformuliert und stehen somit im spannungsvollen Kontrast zur gradlinigen, steinernen 
Architektur.

Grünstruktur

Grasbrook, zusammengesetzt aus den Wörtern Gras und Bruchwald, sind unsere Leitthemen der 
Bepflanzung. Die fließend, organisch sich tief in die Bebauung eindringenden Gräserstrukturen 
stellen auch die Grenzen vom privaten zu den öffentlichen Flächen dar. Im Grasbrook gibt es - im 
Gegensatz zur Hafencity – die deutlich sichtbaren Haus- und Gemeinschaftsgärten einer moder-
nen Gartenstadt.
Die vorhandenen, schutzwürdigen Vegetationsstrukturen auf dem Veddelhöft, Melniker Ufer so-
wie beim östlichen Moldauhafen bleiben als natürliche, intime Grünräume erhalten.
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Hamburg von der Elbseite im Jahre 1700

Historische Strukturen 

Auch Reminiszenzen der alten Hafennutzungen wie die alten Kaianlagen beim westlichen Holthu-
senkai und dem Veddelhöft mit ihren typischen Kopfsteinpflasterflächen und ihren Gleisanlagen 
bleiben weitgehend als Zeitzeugen erhalten. Auch der östliche Teil des phantastischen, riesigen 
Dachs des ehemaligen Überseezentrums bleibt als neues Gemeinschaftszentrum für Grasbrook 
und Veddel in Form einer Markthalle als Nahversorgungszentrum erhalten. Lediglich der Fußbo-
den muss auf die flutschutzsichere Ebene von 9.15 angehoben werden.

Weitere, deutlich sichtbare bauliche Reminiszenzen der ehemaligen Hafennutzung sind die denk-
malgeschützten Lagerhallen. Nur bei Lagerhalle D, als lange abweisende Häuserflucht entlang der 
gegenüberliegenden Prager Uferpromenade, möchten wir im Bereich des geplanten fußläufigen 
Übergangs über den Moldauhafen ein Segment entfernen. Die Tragkonstruktion als Raumkubatur, 
als Rankgerüst bleibt erhalten.
Wir wünschen uns ebenfalls, dass die lange, abweisende Fassade wenigstens in den Bereichen der 
Tore durch gläserne, rhythmische Lichtschlitze unterbrochen wird.

In Anlehnung an die Historie sollen alle ehemaligen Kaiflächen des Prager Ufer, dem Melniker Ufer 
und in der Asiastraße auf der nicht flutsicheren, jetzigen Höhe durchgehend aus vorhandenem, 
dann geschliffenem Kopfsteinpflaster ausgebildet werden. Alle weiteren befestigten Flächen auf 
der Warftebene werden so weit wie möglich minimiert. Nur die stark frequentierten Bereiche 
werden befestigt, diese werden fließend, mit offenen Fugen und Spontanvegetation ineinander 
übergehen, um ein grünes Erscheinungsbild zu schaffen.

Auch alle Warftwände werden durchgehend mit verschiedenen, selbstklimmenden Rankpflanzen 
als Schutz vor Graffiti begrünt. Des Weiteren sollen alle Innenhoffassaden konsequent begrünt 
werden.
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Die Bepflanzung der Außenräume greift die gestalterische Grundaussage des Fließens in ihrer 
Struktur auch bei der Pflanzenauswahl auf.  Die naturnahe Gestaltung des landschaftlichen Elb-
parks im Norden entwickelt sich zum kultivierten, gestalteten Boulevardraum des Prager Ufers im 
Süden.

Pflanzkonzept

Die Gestaltung des Grasbrooks bedeutet, eine Landschaft zu gestalten, die sowohl die Hafenwild-
nis an der Elbe zum Thema hat, als auch die Landschaft mit dem neuen Stadtteil am Hafen verbin-
det. Während im Elbpark natürliche Wachstum- und Lebensprozesse der Natur sichtbar gemacht 
werden, thematisiert das neue Stadtquartier die vom Menschen gestaltete Stadtnatur.

Gefundenes und Ergänztes - die Relikte der ursprünglichen Auenlandschaft und den vorgefunde-
nen ruderalen Gras- und Staudenflächen des Industriestandortes sind das gestalterisch übergrei-
fende Thema des Entwurfes. Die neu geschaffene Landschaft, der Elbpark, arbeitet mit der Natur, 
dem Fluss und seinen Gezeiten, seinen Farben und seinen Spuren, die er in der Erde hinterlässt.
Die Verwendung von standorttypischen Pflanzen- und Vegetationselementen führt zur Aufwer-
tung des Landschaftsbildes, einer Einbettung des Städtebaus in die Umgebung und ist die Chance, 
die Natur auch in der Stadt erlebbar zu machen. Wertvolle Sekundärbiotope wie ruderale Gras- 
und Staudenfluren an trockenen und feuchten Standorten werden erhalten und weiterentwickelt. 
Der neue Elbpark wird zur Bühne der Natur, die im Stadtteil eine eigene urbane, im lokalen Kon-
text verwurzelte Identität schafft.
Im Elbpark

Der Entwurf sieht die  Entwicklung von ökologisch wertvollen Grünstrukturen durch artenreiche 
Mahdwiesen (Aussaat mit Regiosaatgut z.B. Rieger-Hofmann) entlang der Elbe vor. Die Uferberei-
che erhalten unter Berücksichtigung des Bestandes unterschiedliche Ränder, harte und weiche. 
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An der weichen Kante entsteht ein Schwemmland mit Flachwasserbereichen, Brutinseln und 
Ufergehölzen (Silber-Weide) und somit ein differenziertes Spektrum an Brut- und Nahrungsha-
bitaten für die Tierwelt. An der harten Kante, der Promenadenebene, zeigen Beläge mit hohem 
Fugenanteil, begrünte Baumscheiben in organischen Pflanzflächen und von der Natur inspirierte 
Pflanzthemen einen grünen Teppich mit unterschiedlicher Florhöhe. Die Fugen lassen Raum für 
Spontanvegetation oder gezielte Einsaat mit Saatgut von Wildstauden- und Gräsern, z.B. Verba-
scum, Artemisia etc. Die Mahdwiesen setzen sich in der bewegten Topografie und Retentionsflä-
chen bis in die Grünen Finger fort. Die artenreiche Vielfalt wird ergänzt durch gezielt platzierte 
Gehölzgruppen aus Silberweiden mit natürlichem Habitus, punktuell mit Schwarz-Erlen als Kont-
rast, und zeichnet so eine silbrig graue Silhouette zur Stadt.

Im städtischen Quartier

Die Silhouette aus silbrig grauem Blattwerk wechselt von hellgrauen zu hellen bis dunkleren Grün-
tönen in Gestalt von Baumarten wie z.B. Gleditschie, Kaiser-Linde, Esche, Einblättrige Robinie und 
Eiche in den Straßen. Hier finden Klimabaumarten ihre Verwendung, diese wurden nach aktueller 
Evaluierung der vergangenen Hitzesommer durch Körber/Veitshöchheim, und den Erfahrungen 
der Hafencity ausgewählt.

Der Transformation von natürlichen zu kultivierten Pflanzenformen erfolgt mit der Annäherung 
und dem Eintauchen in das städtische Quartier. Während im Elbpark und den grünen Fingern 
Gehölze natürliche Wuchsformen zeigen, zeigt die Stadtnatur die Vielfalt der Kulturformen, vom 
Typus des Straßenbaums über Heister, Schirmformen bis hin zur Betonung der Architektur am Pra-
ger Uferboulevard durch eine geschnittene Baumreihe.

In den Höfen tragen Cluster aus unterschiedlichen Baum- und Gehölzarten, Urban Forestry,  zur 
Identität in den Quartieren bei. Fieder- und kleinblättrige Arten wie z.B. Birke, Esche und Stadt-Sil-
berweide bringen Licht in schattige Standorte. Ganz- und großblättrige Arten wirken als natürliche 
Schattenspender an sonnigen Standorten. Blütenbäume setzen im Frühjahr Akzente und liefern in 
bestimmten Bereichen auch verwertbares Obst.

 Die „Grünen Inseln“ sind mal Mahdwiesen mit Gradienten von feuchten, bei den Retentions-
flächen, und trockenen Standorten, an den Feuerwehrzufahrten, eine von der Natur inspirierte 
Krautschicht aus verschiedenen Grüntönen. Der Schwerpunkt der Pflanzenauswahl liegt auch hier 
auf der Verwendung bienen- und insektenfreundlicher Pflanzen und der Förderung natürlicher 
Nahrungshabitate für die Tierwelt in der Stadtnatur. Gräser und Stauden geben Struktur und Be-
wegung in die Flächen, „Wanderer“ durch den Garten zeichnen durch Selbstaussaat ein dynami-
sches Vegetationsbild. So entstehen ganz individuelle, kleine Landschaften in den Quartieren!
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Entwässerung

Im Sinne der „Sponge City“ soll das anfallende Regenwasser vollständig vor Ort versickert werden. 
Daher werden in die Bebauung hinein reichende Gras- und Wiesenflächenfelder als Mulden-Re-
tentionsflächen ausgebildet. Da diese Flächen meist direkt der Bebauung zugeordnet sind, kann 
das Ableiten des Regenwassers von den Dächern, sowie von den angrenzenden befestigten Flä-
chen weitgehend ohne Entwässerungsleitungen erfolgen. Durch die topographische Ausformung 
der einzelnen Grünfinger in Richtung Norderelbe wird das überflüssige Regenwasser direkt in die 
Elbe abgeleitet. Die Entwässerung der einzelnen Straßenabschnitte, die nicht an den Grünfingern 
angeordnet sind, erfolgt durch lineare, unterirdische Rigolen mit Anschluss an die nächstliegende 
Grasmulden-Retentionsfläche.¬

Der Elbpark

Der Elbpark wird zum Elbauenpark mit seiner potentiellen Vegetation und Graslandschaft. Hierbei 
ist es uns wichtig, die typischen Tideüberschwemmungszonen so weit wie möglich naturnah zu 
zeigen. Richtig konsequent ist dies beim östlichen Holthusenkai mit seiner vorhandenen Steinpa-
ckung möglich. Diese wird mäandrierend naturnah mit Tideröhrrichtzonen und Weichholzauen 
ausgebildet. Dieser besonders attraktive Landschaftsbereich gegenüber der harten Kante des 
Versmannboulevards wird mit einem schwebenden Holzsteg sehr gut erlebbar gemacht. Weiter 
westlich wird die vorhandene Holthusenkaianlage weitgehend erhalten. Im Bereich der grünen 
Finger erhält er einen bogenförmigen Einschnitt, damit die Mulden deutlich plastisch zur Elbe hi-
nabfallen und somit die durchgehende „Härte“ der vorhandenen Kaimauer landschaftsplanerisch 
gestaltet wird.

Der Elbpark
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Weiter westlich wird die Holthusenkaianlage mit ihren Kopfsteinpflasterflächen und Schienen als 
historische Reminiszenz bis zum Veddelhöft erhalten. Die Veddelhöft selber wird mit seiner gerin-
gen Restnutzungsdauer im oberen Bereich zur durchgehenden großzügigen Sitzstufenanlage als 
ruhiger Aussichtspunkt mit spektakulärem Panoramablick auf die Stadtsilhouette von Hamburg. 

Die Erschließung des Elbparks erfolgt durch mäandrierende Parkwege, deren fließende Bewegung 
durch lange Betonsitzstufen plastisch akzentuiert wird und auf eine selbstverständliche Art zum 
Verweilen einladen. Der Ost-West verlaufende Fahrradweg wird als eigene Trasse durch den Park 
geführt. Einzelne locker verteilte Sport- und Spielplätze geben dem Park vielfältige Nutzungen für 
alle Gesellschafts- und Altersgruppen. Die erhöhte Kante der Warftebene wird beim Elbpark durch 
die topographische Ausformung in Richtung Fluss auf der ganzen Länge landschaftsplanerisch be-
spielt.

Der tieferliegende Veddelhöftpark besteht aus zwei Seiten. Der südliche Bereich ist der vorhande-
ne Naturraum mit seinen Steinpackungen, der mit vorgelagerten Tideröhrrichtzonen naturnah er-
gänzt wird. Im nördlichen Bereich wird die vorhandene Anlage Veddelhöftkai durchgehend erhal-
ten, jedoch als Freifläche für den geforderten Außenaufstellungsbereich des direkt angrenzenden 
Deutschen Hafenmuseums.

Die Hofgärten

Bei der Freiraumplanung der einzelnen Höfe werden die fließenden Grünstrukturen zu Pflanzin-
seln. Jede der Pflanzinseln wird in Teilbereichen deutlich plastisch durch Betonsitzstufen einge-
fasst und fungiert so als Ort der Begegnung. Auch hier werden die Grenzen zu den privaten Gär-
ten durch Gräserfelder landschaftlich begrenzt. Des Weiteren sind einzelne Inseln in den Höfen 
Spielinseln für die Kleinen.

Die Hofgärten
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Der Prager Uferboulevard

Der Prager Uferboulevard am Moldauhafen mit direkter Ausrichtung zur Innenstadt Hamburgs 
bildet eigentlich das Rückgrat der Bebauungsstruktur und ist somit auch unsere „Einkaufsachse“. 
Wie überall in der Hafencity gibt es hier die deutliche Warftaufkantung mit Stufenanlagen und 
behindertengerechten Rampenanlagen. Die vor- und zurückspringenden Warftmauern bilden 
eine Sequenz von unterschiedlich breiten Boulevardräumen. Die Warftmauern erhalten aber im 
Gegensatz zur HafenCity durchgehend durch Rankpflanzen ein grünes Erscheinungsbild im deutli-
chen Kontrast zu den angrenzenden steinernen Oberflächen aus geschnittenem Kopfsteinpflaster. 
Eine schattenspendende Baumreihe im östlichen Bereich des Boulevards endet westlich in der 
erweiterten unteren Warftebene in Form einer geschnittenen Baumreihe, ein Bereich, wo wir uns 
auch im unteren nicht flutsicheren Bereich gezielt eine temporäre Außengastronomie vorstellen 
können.

Der Grasbrookplatz

Im Osten endet der Prager Uferboulevard in den kleinen Grasbrookplatz als dreieckige, vielseitig 
bespielbare Platzfläche deutlich ausgerichtet auf den östlichen Moldauhafen. Der Höhenunter-
schied zur Warftebene erfolgt durch eine Sitzstufenanlage die wie eine Bühne zum Hafen ausge-
führt wird (siehe Jungfernstieg). 

Der Zugang von der Veddel erfolgt zum einen durch eine neue überdachte Brückenanlage mit 
direktem Anschluss am nördlichen Ende der Dresdener Uferbebauung. Die Überbrückung des 
Höhenunterschiedes wird durch eine Fahrstuhlanlage gewährleistet. Der weitere unterirdische 
Zugang wird im Bereich des nördlichen Grasbrookplatz als großzügige, begrünte Rampenanlage 
behindertengerecht ausgebildet.

UFERBEREICHE | ÜBERGÄNGE ZUM WASSER

Veddelhöft

aufgebrochene harte Uferkante mit 
landschaftlichen Übergängen

Harte Uferkante mit Kaimauern

landschaftlich modellierte  Uferkante 

Treppenabgänge zum Wasser

Holthusenkai

Boulevard am Prager Ufer

Spaziergang  am Elbepark

Promenade am Melniker Ufer
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Melniker Ufer
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Der Grasbrookplatz und die unterschiedlichen Uferbereiche des Moldauhafens

Das Hafentorquartier

Gegenüber dem Prager Uferboulevard mit seinem direkt am Wasser gebauten denkmalgeschütz-
ten Lagerhaus D wünschen wir uns eine deutlich unterbrochene Bebauung. Die hierdurch ge-
schaffenen, offenen Zwischenräume erlauben unterschiedliche Platzräume und Stimmung, die 
zum Teil einen direkten Bezug zum Moldauhafen haben.

Weiter im Osten endet dieser Bereich beim Moldauhafen, der mit seiner vorhandenen Baum- und 
Ufervegetation im Westen ein deutlich naturnahes Erscheinungsbild hat, das wir soweit wie mög-
lich erhalten wollen. 
Die erforderliche Aufschüttung in diesem Bereich für die neue U4 wird landschaftlich in diesen 
Naturraum integriert. Somit erhält der steinerne Grasbrookplatz ein deutlich grünes Pendant!

     GRASBROOK  
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Der Moldauhafen

Der Moldauhafen

Die Wasserfläche wird zum einen mit maritimen Nutzungen vom Schwimmbad auf einem Ponton 
und Steganlagen belebt, zum anderen durch lange rechtwinklige Biotopelemente, die zur Was-
serreinigung gezielt mit Röhrricht begrünt und auch zur Produktion von essbaren Wasserpflanzen 
genutzt werden können.

Die Hallesche und Dresdener Uferpromenade

Westlich der notwendigen, durchgehenden Lärmschutzbebauung wird eine vorgelagerte, aufge-
ständerte hölzerne Wellenpromenade als attraktives Verbindungsglied am Wasser vorgeschlagen.

Angrenzend zum Saalehafen stellen wir uns vor, der Wellenpromenade eine durchgehende natur-
nahe Vegetation mit Tideröhrricht und Weidensträuchern als Pendant zum steinernen Wasserab-
schlusses bei den denkmalgeschützten Lagerhäusern auf der gegenüberliegenden Seite vor.

Blick in die Zukunft

Der Grasbrook wird ein zukunftsfähiger stark vernetzter Ort, der nicht nur durch seine Nähe zur 
Natur , sondern dank seiner besonders Lage besticht. Das dadurch entstehende Spannungsfeld 
zwischen der harten und der weichen Uferkante ist - wild, anders, aktiv, natürlich, urban, vernetzt, 
nachhaltig, biodivers, abwechslungsreich und vorallem zukunftsfähig.
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