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Zurück in die Zukunft 

Bis ins späte Mittelalter hinein war der Grasbrook ein mit Gras bewachsenes, von Prielen durchzogenes 
Weideland vor den Toren der Stadt. 

Im Jahr 1549 wurde durch den Bau des sogenannten Neuen Grabens (Nye Grave) der Verlauf der 
Norderelbe geändert, die seitdem das Areal in kleinen (südlich) und großen Großbrook (nördlich) teilt. Der 
kleine Grasbrook, verlor durch den Wasserfluss im Norden Land und gewann im Süden neues hinzu, 
„wanderte“ also in südliche Richtung und verlor so seine direkte Nähe zur Hamburger Innenstadt. Erst um 
1850 begann die Erschließung für Hafennutzungen, es wurden Kanäle und Kaianlagen angelegt und die 
Marschlandschaft nach und nach komplett versiegelt. 

Mit dem Aufgeben der Hafennutzung und der Entwicklung des Stadtteils Grasbrook besteht nun die 
einmalige Chance, einen neuen Nährboden für dieses Gebiet anzulegen und gleichzeitig  starke 
Verbindungen zwischen dem neuen Stadtteil, den umgebenden Quartieren und der kulturell bedeutenden 
Flusslandschaft der Elbe wiederaufzubauen. Der Stadtteil Grasbrook stellt sich heute als fehlendes 
Puzzlestück für den Sprung über die Elbe, zur Veddel und nach Wilhelmsburg dar. 

Potentiale vor Ort 

Das Wettbewerbsgebiet des Stadtteils Grasbrook ist charakterisiert durch die spektakuläre doppelte 
Wasserlage zwischen der Elbe und den Wasserflächen des Moldau- und Saalehafens und bildet das 
stadträumliche Gegenüber der HafenCity.  
Die unmittelbare Nähe zur Innenstadt wird zukünftig auch funktional geschaffen, zum einen durch die 
Verlängerung der U4 zum Moldauhafen und zum anderen durch eine neue Brückenverbindung über die 
Elbe zur HafenCity. 

Den Hafenbecken des Moldauhafens und des Saalehafens kommen mit ihrem Freiraumpotenzial ebenfalls 
eine große Bedeutung zu. Ihre Uferzonen und Wasserflächen erlauben sowohl urbane Nutzungen als auch 
die naturnahe Gestaltung mit Erhalt und Steigerung der Biodiversität im Stadtraum.  

Städtebauliches Konzept 

Übergeordnete Grünraumverbindung 
Die ursprüngliche Weidelandschaft des Grasbrooks wurde durch die spätere Hafennutzung komplett 
überformt, jedoch kommt dem Gebiet im Freiraumverbund Hamburgs eine hohe Bedeutung zu: Im Norden 
grenzt das Gebiet an den Landschaftsachse „Norderelbe“ sowie in Verlängerung des Lohseparks an die 
stadtprägenden Strukturen des Alten Wallrings, im Süden an die geplante „Elbinsel-Landschaftsachse“, 
dem Grünen Rückgrat von Wilhelmsburg. Diese Rahmenbedingungen stellen die große Chance dar, die 
umgebenden Stadtteile – Grasbrook, Veddel, Wilhelmsburg und die HafenCity – miteinander zu verknüpfen.  
So wird der Elbpark entlang der Norderelbe die HafenCity über den Grasbrook mit der Veddel verbinden und 
verankert das Bild Hamburgs als „Grüne Metropole an der Elbe“. Über eine grüne Fuge zwischen den 
beiden geplanten Quartieren „Moldauhafen“ im Westen und „Freihafenelbquartier“ im Osten wird der 
Anschluss zum Grünraum entlang des Saalehafens geschaffen, der perspektivisch nach Wilhelsmburg 
verlängert werden kann. Auf diese Weise kann der Grasbrook seiner Rolle als Missing Link im Stadtgefüge 
gerecht werden. 

Die feine Vernetzung dieser öffentlichen Räume wird zusätzlich durch die Schaffung von attraktiven 
Zielorten unterstützt, etwa das Hafenmuseum am westlichen Ende des Elbuferparks, das Kulturhangar am 
Überseeplatz und das Auswanderermuseum auf der Veddel. 

Wertschätzung des historischen Erbes 
Die verschiedenen geschichtlichen Ebenen des Wettbewerbsgebiets werden herausgearbeitet und 
behutsam in die Planung des neuen Stadtteils integriert. Neben den historisch bedeutsamen Lagerhallen 
entlang der Hafenbecken wird auch ein Teil des großen freitragenden Daches des Überseezentrums 



erhalten und als Kuturhangar genutzt: eine identitätsstiftende überdachte Freifläche am Überseeplatz, die 
für alle erdenklichen Aktivitäten genutzt und bespielt werden kann: 
Marktplatz, Open Air Kino, Weihnachtsmarkt, ein Ort des Ankommens und der Kommunikation. 

Soziale Mitte  
Die Stadt der Zukunft ist vielfältig und muss in besonderem Maße offen für zukünftige Entwicklungen sein. 
Experimente und Kooperationen im Stadtteil zu unterstützen und ein urbanes Wohnumfeld mit hohem 
Aneignungspotenzial zu schaffen ist primäres Ziel des Masterplans für den Stadtteil Grasbrook. Durch die 
Einführung eines Pionierfeldes im Innern des Quartiers soll der bestmögliche Ausgangspunkt für diese 
Entwicklung geschaffen werden – die Grüne Freiheit, ein Schaukasten für eine nachhaltige, 
umweltbezogene und selbstbestimmte Entwicklung. 

Freihafenelbquartier 
Das Freihafenelbquartier im Osten des Wettbewerbsgebiets wird als gemischt genutztes Quartier mit 
Schwerpunkt auf Arbeiten entwickelt.  

Im Norden: gemischt genutztes Quartier als Entree von Osten 
Im Sinne der Vernetzung kommt diesem Quartier eine besondere Bedeutung bei: einerseits wird der 
Individualverkehr hier über eine Straße in den Stadtteil hineingeführt und auch die U4 wird ihre Haltestelle 
am Überseeplatz finden, der mit seinem Kulturhangar und dem Ausblick auf die beiden Hafenbecken ein 
einzigartiges Entree in den neuen Stadtteil und den Startpunkt für die Uferpromenade darstellt. 
Andererseits wird von hier der Brückenschlag zur Veddel vollzogen, der die beiden Stadtteile funktional aber 
auch visuell deutlich wahrnehmbar miteinander verknüpft. Auch das Hafentorquartier wir von hier über eine 
unter der U-Bahn-Trasse verlaufenden Fußgängerbrücke erreicht. 

Eine grüne Fuge verlängert den Grünraum entlang des Saalehafens Richtung Norden bis zum Elbpark und 
schafft so dessen Integration in den übergeordneten Grünraumverbund. Dabei stellt die Fuge die Grenze 
zum Moldauhafenquartier dar und ist durch ihre vielseitige Programmierung mit übergeordneten Nutzungen 
gleichzeitig trennendes, aber auch verbindendes Element zwischen Moldauhafen- und Freihafenelbquartier. 

Im Süden: Tanzende Gärten als Lärmschutz 
Entlang des Saalehafens wird eine lineare Gewerbebebauung vorgeschlagen. Diese stellt einen wichtigen 
Lärmschutz gegenüber den östlich angrenzenden Verkehrsflächen dar und ermöglichen es, das Ufer und die 
vorgelagerten Biotope als qualitätsvollen Freiraum zu entwickeln. Die terrassierte Architektur wird von 
substantiellen Dachgärten durchzogen und erweitert so den schmalen Grünraum des Ufers in die Vertikale. 

Eine neue Fußgängerbrücke bildet den südlichen Abschluss und schließt den Bogen zum Hafentorquartier 
und den kulturell genutzten historischen Lagerhallen. In östlicher Verlängerung wird über den Veddeler 
Damm eine zweite attraktive Fußgängerverbindung zur Veddel geschaffen. 

Moldauhafenquartier 

Das Moldauhafenquartier im Norden des Wettbewerbsgebietes ist ebenfalls als gemischt genutztes 
Quartier konzipiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Wohnen. 

Die Grüne Freiheit 
Das Herz des Quartiers bildet die Grüne Freiheit – ein offenes Pionierfeld, in dem neue Formen der 
Nutzungsmischung, nachhaltiger Baukonstruktion (Holzbauweise), Trägerschaft und Kooperation erprobt 
werden. Der Anspruch an die Nutzung ist nachhaltig, innovativ und gewinnbringend für das Quartier. 
Aufgelockert wird die Bebauung durch eine Sequenz von abwechslungsreichen, städtisch-begrünten 
Freiräumen, die auf vielseitige Weise die Rolle eines Quartierszentrums übernehmen. Sowohl die 



Nutzungsmischung als auch die Höhenentwicklung bildet dabei Überleitung und Anknüpfungspunkt zum 
großmaßstäblicheren, gewerbegeprägten Freihafenelbquartier. 

Die umgebende Wohnbebauung bildet eine baulich ruhige Fassung, die sich mit der Grünen Freiheit zu 
einer identitätsstiftenden Nachbarschaft verbindet, in der die Grenzen zwischen Leben, Forschen und 
Arbeiten verschwinden.  

Insbesondere die barrierefreie und autoarme Gestaltung verspricht eine hohe Attraktivität für den Fuß- und 
Fahrradverkehr und generationsübergreifende Begegnungsqualität. Urbane, mischgenutzte 
Erdgeschosszonen in zentralen Bereichen beleben das Straßenbild und sorgen für gut erreichbare 
publikumsbezogene Nutzungen im Sinne der Stadt der kurzen Wege. 

Der Elbuferpark 
Der nördliche Teil des Quartiers wird begleitet vom entlang der Norderelbe verlaufenden Elbpark. Dieser 
schafft einerseits übergeordnete Verbindungen zwischen der Veddel und der HafenCity und bildet mit 
seiner landschaftlich-weich ausformulierte Uferkante und Retentionsflächen das Gegenstück zur steinernen 
Uferpromenade des Baakenhafens auf der anderen Elbseite. Andererseits ist er als Raum für Erholung und 
Sport essentieller Bestandteil des Stadtteils. Über eine Grüne Fuge verknüpft er sich mit dem Überseeplatz 
und den Freiräumen entlang des Saalehafens. Die fußläufig gute Erreichbarkeit von der Veddel macht die 
Grüne Fuge zum idealen Standort der Grundschule mit angeschlossenem Sportplatz. Den nördlichen 
Abschluss und Fluchtpunkt des Elbparks bildet die am Veddelhöft anliegende restaurierte Viermastbark 
„Peking“ und das Hafenmuseum, dessen Exponate den Park bereichern. 

Die Promenade 
Auf südlicher Seite, entlang des Prager Ufers, erstreckt sich die städtisch-steinerne Uferpromenade, die mit 
dem Veddelhöft und dem Überseeplatz die beiden Hauptattraktionen des Stadtteils verbindet. Rhythmisiert 
durch punktuelle Aufweitungen, die von angrenzenden Gastronomieflächen bespielt werden, lädt sie 
Besucher ein zum Flanieren durch das Quartier, aber bietet auch den Anwohnern einen attraktiven Ort zum 
Verweilen. Wechselseitige Bezüge zur gegenüberliegenden Uferkante des Hafentorquartiers und eine 
zusätzliche Fußgängerbrücke fördern die enge Integration der Quartiere über das Hafenbecken hinweg. 

Hafentorquartier 

Das Hafentorquartier umfasst Teile des heutigen O‘Swaldkais und ist deutlicher als die anderen Quartiere 
von Gewerbe geprägt. 
Es profitiert ebenfalls von der günstigen Lage unmittelbar an der Station der U4 über dem Moldauhafen. 
Eine darunter verlaufende Fußgängerbrücke verbindet den Überseeplatz mit seinem stadträumlichen 
Gegenüber: dem O’Swaldplatz. Er ist zentraler Bezugspunkt und Einfahrt in das Quartier, an dem sich 
übergeordnete Nutzungen (Sustainability Hub, publikumsbezogene Nutzungen) befinden. 
 
Die Verlegung der Asiastraße direkt an die zukünftige ISPS-Grenze ermöglicht eine effiziente Größe der 
Baufelder. Die niedrigen historischen Lagerhallen werden weiterhin gewerblich bzw. kulturell genutzt und 
erweitern das typologische Spektrum des Quartiers. Sie werden durch eine lineare Bebauung 
komplementiert, wodurch sich vielfältig nutzbare Zwischenräume ergeben. 

Dabei reflektiert die Struktur des Hafentorquartiers eine perspektivische Erweiterung auf das heutige 
Unikai-Gelände, ohne Nachteile in Bezug auf baulichen Lärmschutz in Kauf nehmen zu müssen. Im 
nördlichen Teil ermöglicht die rückwärtige, schützende Blockrandbebauung ausnahmsweise punktuell eine 
Wohnnutzung der attraktiven Flächen am Ufer des Moldauhafens. 

Chronologie 



Wichtiges Instrument für die Akzeptanz und mittelfristige Belebung des Quartiers sind Pioniernutzungen, die 
den Stadtteil Grasbrook schon vor der Fertigstellung der einzelnen Quartiere als Zielort im Bewusstsein der 
Hamburger verankern und bereits zukünftige Bewohner in die Entwicklung involvieren. So kann der 
priorisierte Bau des Hafenmuseums einen frühen Impuls setzen, aber besonders die weitläufigen 
Bestandshallen ermöglichen vielseitige Zwischennutzungen, die die Basis für ein lebendiges und von 
engagierter Bewohnerschaft getragenes Quartier bilden können.  

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang auch der Grünen Freiheit zu, die als 
Pionierfeld der restlichen Quartiersbebauung vorausgeht und deren stark gemischter, experimenteller 
Charakter ein frühes Aushängeschild des zukünftigen Stadtteils Grasbrook darstellt, einen klaren Anspruch 
an die weitere Entwicklung formuliert und als Kristallisationskeim für das umgebende Moldauhafenquartier 
dient, das anschließend entsteht. 

Aus Lärmschutzgründen ist es erstrebenswert, auch das nördliche Freihafenelbquartier zeitnah zu 
entwickeln, ebenso um ein attraktives Entree für den Grasbrook zu schaffen. Die Fußgängerbrücke zur 
Veddel ist von dieser Bebauung unabhängig und sollte idealerweise bereits in der Pionierphase umgesetzt 
werden, um eine attraktive Erschließung zu gewährleisten. 

Die Flächen der Tschechischen Republik sowie das Hafentorquartier sind nicht an den Zeitplan der 
restlichen Bebauung gebunden. Lediglich die Asiastraße muss bereits zu Beginn einer Wohnnutzung auf 
dem Grasbrook verlegt und auf flutschutzsicheres Niveau gebracht werden. 

Anspruch an die Stadt der Zukunft 

Eine aktive Stadt 
Grasbrook soll ein Ort werden, der die Menschen motiviert, sich zu bewegen, und aktiv und engagiert zu 
bleiben. Es wird ein Ort werden, der Menschen motiviert und einlädt, draußen zu sein und Freiräume auf 
allen Ebenen zu nutzen: Straßen sowie Dächer; Uferpromenaden sowie private Innenhöfe.   

Eine autarke Stadt 
Grasbrook soll zu einem Ort werden, an dem das lokale Erzeugungspotenzial maximiert wird, um die 
Umweltauswirkungen zu minimieren. Entgegen der allgemeinen Vorstellung, dass städtische Gebiete 
Konsumzentren sind, streben wir an, dass der Grasbrook ein produktives Gebiet wird. Ein Bereich, in dem 
Energie-, Wasser-, Nahrungsmittel- und Stoffströme für die lokale Selbstversorgung gestaltet sind.  

Eine widerstandsfähige Stadt 
Obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um die Minderung des Klimawandels umzusetzen, ist 
die Welt an dem Punkt angelangt, an dem die Minderung nicht mehr ausreicht und 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich sind. Grasbrook wird ein Ort sein, der widerstandsfähig gegen die 
bevorstehenden Auswirkungen des Klimawandels ist. Grasbrook wird in der Lage sein, mit den höheren 
Flusswasserständen, stärkeren kurzzeitigen Regenfällen, trockeneren und heißeren Sommern sowie 
längeren und häufigeren Hitzewellen fertig zu werden. 

Grasbrook – Hamburgs Fruchtzentrum 

Der Grasbrook hat, wie alle anderen Stadtteile Hamburgs, eine sehr ausgeprägte Geschichte, die im 
Charakter des Ortes präsent bleiben soll.  

Im Falle des Grasbrook war diese Funktion zunächst eine große Weidefläche für die Stadt Hamburg, zu 
Hafenzeiten der Ort der Einlieferung und Lagerung von täglich eintreffenden Tonnen an Obst und Gemüse, 
die von dort aus an die Stadt und das ganze Land verteilt wurden. 



Obwohl der Grasbrook nicht mehr als Teil des Hafens operiert, soll die Funktion des Grasbrook bestehen 
bleiben und weiterhin ein Nahrungslieferant für die lokale Gemeinschaft sowie für alle Hamburger Bürger 
sein.  

Die Grüne Freiheit – vertikale Landwirtschaft 
Die Grüne Freiheit kann mehrere vertikale Landwirtschaftsstrukturen umfassen. Diese sollen von der 
örtlichen Gemeinde, einschließlich des benachbarten Veddel, verwaltet werden. 

Die Bananenreiferei – die städtische Farm 
Das denkmalgeschützte Gebäude der Bananenreiferei wird als Urban Farm Center genutzt. Dieses 
öffentliche Zentrum wird die städtische Landwirtschaft fördern, indem es Bildungsprogramme zu 
verschiedenen landwirtschaftlichen Typologien wie Gärtnerei, Hydrokultur, Aquaponik, Bienenzucht usw. 
anbietet. Gleichzeitig wird es als Produktionszentrum dienen, das die lokale Gemeinschaft und die lokale 
Gastronomie versorgt. 

Dachgärten 
Ein Prozentsatz aller Dachflächen, unabhängig von der Art der Gebäudenutzung, wird als 
landwirtschaftliche Gärten genutzt, die von den Bewohnern/Nutzern des Gebäudes genutzt und verwaltet 
werden. Diese informelle Produktion ist sowohl für den persönlichen Konsum als auch für potenzielle 
Geschäfte gedacht. 

Produktive Gebäudefassaden 
Höhere Gebäude wurden in der Nähe der beiden wichtigsten äußeren Lärmquellen angeordnet: der 
Autobahn und der Eisenbahngleise im Osten und der laufenden Hafenaktivitäten im Westen. Diese höheren 
Gebäude werden als Puffer dienen, um andere Bereiche des Grasbrook vor Außenlärm zu schützen, sind 
aber selbst diesem ausgesetzt. Die den Lärmquellen zugewandten Fassaden werden als Pufferelemente 
dienen, die die landwirtschaftliche Produktion einbeziehen. Diese landwirtschaftlichen Pufferelemente 
werden auch eine thermische Funktion haben, indem sie als Gewächshaus zur Erzeugung und Verteilung 
von Wärme im Winter und zur natürlichen Kühlung und Verschattung im Sommer dienen. 

Sustainability Hubs 

Da Nachhaltigkeit ein zentraler Treiber für die Entwicklung des Grasbrook ist, bündelt der aktuelle Entwurf 
mehrere der Nachhaltigkeitsthemen unter dem Dach von drei Sustainability Hubs. Diese Hubs, die 
strategisch in der Nähe der wichtigsten Anschlusspunkte liegen und alle an den Hauptzirkulationskreislauf 
angeschlossen sind, werden mehrere Dienstleistungen für die Entwicklung des Grasbrook beherbergen. Die 
Sustainability Hubs werden unter anderem die folgenden Funktionen erfüllen: 

Energiezentren 
Diese Hubs werden die Hauptsysteme enthalten, die die Verteilung von Wärme und Kälte an alle Gebäude 
innerhalb des Grasbrook-Standorts regeln. Die Hubs werden die Verbindungen zu externen Wärmequellen 
sein und als große Wärmespeicherelemente dienen. 

Mobility Hubs 
Jeder Hub ist innerhalb von 5 Gehminuten erreichbar und liegt jeweils im Zentrum eines Quartiers. Dabei 
wird auch das bereits in der westlichen HafenCity umzusetzende Carsharing-Konzept integriert. 

Regenwassermanagment 
Die Sustainability Hubs werden eine wichtige Rolle bei der Regenwassermanagementstrategie für den 
Standort spielen, da sie einen großen Teil der Wasserrückhalte- und Speicherkapazität des Grasbrook-
Standorts enthalten werden. Dieses Wasser wird in idealer Weise für den lokalen Bedarf der städtischen 
Landwirtschaft genutzt. 



Abfallwirtschaft 
Aufgrund ihrer strategischen und gleichmäßigen Verteilung auf dem Gelände werden diese Zentren die 
idealen Standorte für Entsorgungszentren sein. Menschen aus lokalen Wohnhäusern und Unternehmen 
werden mit einer Entsorgungsstelle in Fußnähe versorgt. Die Abfallsammlung erfolgt nach dem 
bestehenden Trennungsschema der Stadt Hamburg. Die städtischen Abfallwirtschaftsunternehmen werden 
die Abfälle nur in diesen Zentren sammeln, was ihren Betrieb effizienter und nachhaltiger macht. 

Energiekonzept 

Die umweltgerechte und resiliente Entwicklung des Grasbrooks beinhaltet die emissions- und klimaneutrale 
Energieversorgung des Stadtteils. Die Strategie des Energiekonzepts beinhaltet drei Säulen und leistet 
einen entschiedenen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele Hamburgs.  

Die Säulen des Energiekonzepts: Lean – Clean – Green 
Lean: Als erste Säule des Energiekonzeptes gilt die Prämisse des passiven Designs. Das gesamte Areal, wie 
auch die einzelnen Gebäude werden unter Berücksichtigung lokaler Mikroklimafaktoren (Sonne, Wind, 
Lärm, Luftqualität) gestaltet.  

Clean: Die zweite Säule stellt effizientes Design und damit die Steigerung der Energieeffizienz über die 
aktuellen Standards hinaus dar, um den Weg zu vollen Klimaneutralität zu ebnen. Der zu erhaltende 
Gebäudebestand wird mit dem Ziel KfW-55 saniert. Für alle Neubauten gilt das Ziel der 
Niedrigstenergiegebäude bzw. besser als KfW-40.  

Green: Die dritte Säule ist die Deckung des verbleibenden Energiebedarfs mittels klimaneutraler, 
erneuerbarer Energien. Dazu entwickeln wir die Energieinfrastruktur entlang folgender Kernkomponenten: 

Wärmenetz 4.0: 
Intelligente Nahwärmeversorgung, die die Integration von erneuerbaren Niedertemperaturquellen sowie die 
Nutzung von Synergieeffekten zwischen die Gebäude innerhalb des Gebiets ermöglicht. Zu diesem Zweck 
schlagen wir ein System vor, welches aus folgenden drei Kreisläufen besteht: einen Kreislauf mit neutraler 
Temperatur, einen Hochtemperatur-Kreislauf, und einen gemeinsamen Rücklauf. 

Energieblöcke als Prosumenten: 
Gebäudecluster, die über ein elektrifiziertes und erneuerbares System, die Wärmenetz4.0 entweder als 
Wärmequelle oder als Wärmesenkenutzen und damit die Wärme- und Kältelasten verschieben.  
Auf diese Weise werden die Gebäudecluster mit der Integration von PVs und Solarthermie zu 
Energieblöcken, die nicht nur verbrauchen, sondern auch Energie in Form von Wärme und Strom 
produzieren, verschieben und teilen.  
Die Schnittstelle zwischen den Energieblöcken und der Wärmenetz4.0 wird mit folgenden Elementen 
realisiert: Wasser/Wasser-Wärmepumpen, die mit dem neutralen Temperatur Loop verbunden sind, zum 
Niedertemperaturheizen, Kühlen und zur Wärmerückgewinnung; Wärmetauscher mit Hochtemperatur Loop 
als Wärmequelle für Warmwasser und als Wärmesenke für die überschüssige Wärme aus der Solarthermie. 

CO2-freies Versorgungssystem: 
Für die zentrale Energieversorgung unser Ziel die Nutzung lokal verfügbarer und erneuerbarer Energien zu 
maximieren und die Verbrennung von nicht erneuerbaren, fossilen Brennstoffen zu vermeiden. Um dies zu 
erreichen werden zunächst Synergieeffekte genutzt und die Wärmerückgewinnung aus der Prozesskühlung 
des industriellen Umfelds der Kühlhäuser der HHLA und EDEKA maximiert. Des Weiteren wird mittels 
Wärmetauscher Umweltwärme genutzt (Erdwärme oder Flusswasser). Außerdem werden wir in die lokale 
Wasserstoffwirtschaft und Wasserstoffproduktion einsteigen, um Spitzenlasten und die notwendige 
Hochtemperaturversorgung abzudecken. Wasserstoff kann lokal aus Bioabfällen gewonnen und zudem aus 
der geplanten 100-Megawatt-Elektrolyse-Anlage im Hamburger Hafen bezogen werden. Optional könnte 
Biogas aus lokalem Bioabfall als Übergangstechnologie dienen. Der Anschluss an das bestehende "östliche 
HafenCity Verteilnetz", die Nutzung von Energiespeichern für Wärme und Strom, die Integration von 



Photovoltaik in die verfügbaren Flächen und die Deckung des restlichen Strombedarfs durch Power-
Purchase-Agreements und Ökostrombezug vervollständigen das Konzept einer CO2-neutralen- Entwicklung. 

Flächenbedarf der Energieversorgung: 
Die Energieblöcke und die Komponenten des Wärmenetz 4.0 werden zu einer Reduzierung der für Heiz- und 
Kühlgeräte benötigten Flächen führen. Die Nutzung der Wasser/Wasser-Wärmepumpen im Gebäudecluster 
ermöglicht es, die Dachfläche, die traditionell für die Wärmeabfuhr oder Kühlung genutzt wird, für die 
Installation von zusätzlichen PV-Anlagen zu nutzen. 

Basierend auf den folgenden Annahmen könnte das vorgeschlagene PV-System vor Ort etwa 19% des 
gesamten geschätzten Energiebedarfs im Zusammenhang mit dem Betrieb der Gebäude decken: 

• 40% der gesamten Dachflächen, entsprechend 62.200 qm, ausgestattet mit PV-Anlagen mit einem 
durchschnittlichen Ertragspotenzial von 125 kWh/m². 

• 20% der gesamten Dachflächen, entsprechend 6.500 qm, ausgestattet mit vertikalen PV-Systemen mit 
einem durchschnittlichen Ertragspotenzial von 25 kWh/m². 

• Endenergie-Schwellenwert pro qm für Gebäude, die den KfW 40-Standards entsprechen. 

Werden jedoch höhere Energiestandards für Gebäude angestrebt, wie beispielsweise die Zielwerte der SIA 
2024 Normen, könnte der vor Ort erwartete PV-Jahresertrag bis zu 37% des Energiebedarfs der Grasbrook-
Gebäude decken, wobei folgende Annahmen getroffen werden: 

• Der Heizungs- und Kühlungsbedarf des Gebäudes wird vollständig durch das Wärmenetz 4.0 und die 
Wasser/Wasser-Wärmepumpen gedeckt.  

• Leistungszahlen der Wärmepumpen von 4,0 für Heizungsbetrieb und 6,0 für Kühlungsbetrieb. 

 

Wassermanagement 

Hochwasserschutz 
Der aktuelle Entwurf hat den zu erwartenden höheren Meeresspiegel infolge des Klimawandels umfassend 
berücksichtigt. Die Haupterschließungsstraße als Hauptrettungsweg liegt oberhalb des erwarteten höchsten 
Überschwemmungsniveaus. Alle Gebäude werden wie in der HafenCity mit Warftgeschossen erstellt und 
mit einer sturmflutsicheren Fußgängerverbindung zu den Hauptrettungswegen ausgestattet. Der gesamte 
Elbuferpark wird überflutbar gestaltet. Mulitfunktionale Retentionsflächen wirken als Pufferelement und 
stärken gleichzeitig die Biodiverstität. 



Regenwassermanagement 
Aufgrund des derzeitigen geringen Versickerungspotenzials des Standortes sind große Retentionsflächen 
Bestandteil des Entwurfs. Um den immer stärker werdenden Regenereignissen gerecht zu werden, ist die 
effektivste Maßnahme zur Bereitstellung ausreichender Rückhaltekapazitäten eine Kombination aus 
mehreren dezentralen Lösungen: 

• Retentionsflächen auf begrünten Dächern stärken die Biodiversität und dienen der Bewässerung 
urbaner Dachgärten. Dachretentionssysteme erhöhen die statischen Anforderungen an Gebäude 
nicht. 

• Retentionsflächen und Regenwasserspeicher auf Blockebene ermöglichen einen effizienteren 
Betrieb und Wiederverwendung. Durch verschiedene Bedarfsprofile im Block wird der 
Gesamtbedarf der Wasserversorgung über den Tag stabiler. Dies führt zu einer höheren 
Pumpleistung und einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass Retentionsspeicher bei 
Starkregenereignissen bereits gefüllt sind. 

• Große, unterirdische Regenwasserspeicher sind in den Sustainability Hubs integriert. Diese 
Kapazitäten werden in erster Linie für den intensiveren Bedarf der urbanen Landwirtschaft 
benötigt.  

• Temporär flutbare Freiflächen entlang der Haupterschließung verlangsamen den 
Regenwasserabfluss in die Elbe. Der Abfluss erfolgt über wasserfallartige Elemente, die den 
öffentlichen Raum gestalten und zusätzlich der Soundmaskierung dienen. 

Mobilitätskonzept 

Das Mobilitätskonzept für den kleinen Grasbrook priorisiert und verbessert die Bedingungen für nachhaltige 
Formen der Fortbewegung – dazu zählen der öffentliche Nahverkehr und aktive Fortbewegung. Die 
Einrichtung von Shared Spaces im Projektgebiet – ausgerichtet an Fußgängern und Radfahrern – 
unterstützt durch die Einrichtung von Tempo 30 Straßen und Parkraumbewirtschaftung – führt zu einem 
dichten, durchlässigen und attraktiven Verkehrswegenetz der aktiven Fortbewegung im Projektgebiet. 

Förderung der aktiven Fortbewegung 
Unser Mobilitätskonzept fördert die Autofreiheit durch die Priorisierung der aktiven Fortbewegung. Dies 
bedeutet, dass sowohl Fußgänger als auch Radfahrer Vorrang zugunsten des motorisierten Privatverkehrs 
haben. Wir schlagen hierfür vor, den Aufbau eines hierarchischen und systematisierten Straßennetzes, wo 
der motorisierte Verkehr entschleunigt wird bzw. begrenzten Zugang hat. 

Straßendesign 
Das zentrale Element unseres Mobilitätskonzeptes ist das Straßendesign. Es soll konsequent gestaltet 
werden, damit die gewünschte Geschwindigkeit den unterschiedlichen Verkehrsträgern von ihm bestimmt 
wird. Die Straßen werden so gestaltet werden, dass sie den motorisierten Verkehr entschleunigen. Als 
Ergebnis wird kein Durchverkehr im Projektgebiet zugelassen und die internen Straßen können in 
hochwertigen öffentlichen Räumen bzw. Shared Spaces umgewandelt werden. Dies resultiert in eine 
Förderung der Sicherheit und des Stadtlebens, denn Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Verkehr 
eine klare Vorfahrt im Projektgebiet haben und somit eine deutlich bessere Aufenthaltsqualität für 
Menschen anbieten. 

Rettungsfahrzeuge 
Der motorisierte Individualverkehr wird auf den Shared Spaces unterbrochen. Hier werden nur 
Rettungsfahrzeuge zugelassen. Der Zugang für Einsatzfahrzeuge ist somit zu jeder Zeit gewährleistet. Dies 
geschieht unter anderem auch durch die Einführung bevorzugter Fahrspuren in den für motorisierten 
Individualverkehr zugänglichen Bereichen. 

Logistik 
Die Logistik im Projektgebiet wird über die Einsetzung von Lastenfahrräder abgewickelt. Der Hauptzugang 
für Logistikfahrzeuge erfolgt hierbei über die Tempo 30 Straßen. Die Logistikverteilung im Projektgebiet 
erfolgt dann von den Hubs aus mithilfe von Lastenfahrrädern. 

Radrouten und öffentlichen Nahverkehr 



Wie schlagen vor, eine Erweiterung der Radrouten der Umgebung (die V10 und F11) und sie in das 
Projektgebiet einzubetten. Sie sollen vor allem auch die ÖPNV-Stationen und die Sustainability Hubs schnell 
und direkt anbinden. 

Sustainability Hubs  
Die Sustainability Hubs sollen auch das Mobilitätskonzept unterstützen: Angebote an Elektroladestationen 
und Sharing Angeboten sowie andere Dienstleistungen für Fußgänger- und Radfahrer (Schließfächer, 
Duschen, Fahrradabstellmöglichkeiten, etc.) sollen hier bereitgestellt werden. Das Konzept der 
Sustainability Hubs wird das Carsharing-Konzept integrieren, das in der östlichen HafenCity umgesetzt 
werden soll. 

Reduziertes Parkangebot 
In der Hinsicht auf Autofreiheit schlagen wir vor das Parkplatzangebot auf 0,2 pro Wohneinheit sowie pro 
Arbeitsplatz einzurichten. Dies resultiert in 3.800 Parkplätze im Projektgebiet. Parken auf den Straßen 
sollen nur für kurze Aufenthalten sowie Notverkehr vorgesehen werden. 


