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Teil A Brief-Wurfsendung an 80 Nachbar-Haushalte  
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Teil A Presse 
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 Teil B Bericht 

Auswertung  

- Bürgervorschau am 20. August im Gemeindehaus Lutherkirche, Bahrenfeld 

- und Online-Ideenformular 

 

Auf Einladung durch Briefkasteneinwurf (80 Briefe) und Ankündigung in der Presse 

(gedruckt und online in Abendblatt, BILD) kamen zwischen 13 und 20 Uhr knapp 

90 (erwachsene) Anlieger in das Gemeindehaus.  

Dort Tafelausstellung der Entwürfe und Vorstellung der teilnehmenden Büros so-

wie Auslage der Auslobung.  

 

Die Besucher wurden zur Meinungsbildung eingeladen und dazu, ihr Votum bzw. 

mit der Bebauung verbundene Anliegen frei zu äußern. Christoph Wendel und 

Tobias Blaurock sind in freien Einzel- und Gruppengesprächen auf die Anwesen-

den eingegangen.  

Eine Erhebung in anderer Form haben wir im Vorfeld ausgeschlossen, damit wir 

optimal auf die Einzelnen eingehen können.  

Dies hat sich im Verlauf als sinnvoll erwiesen. Favorit der Anlieger ist mit Abstand 

der Entwurf FORST.hoch2 von LA’KET / G2 Landschaft. 

 

   

 
„Stimmabgabe“ für vorliegende Entwürfe und inhaltliche Anmerkungen 

 FORST.hoch2 LA’KET. Hamburg 26 pro. 

- weil: nicht so dicht/viel Grünfläche/nur 2 Solitäre anstelle von Riegeln („die 

kommen dann ja später gegenüber, da müssen sie nicht schon hier sein“), 

schön verschachtelt,  

- davon 5 „nicht so hoch“ 

- „Spielplatz bitte nicht bei mir gegenüber“ 

Nein, wegen Farbe (2) 

 Wohnen am Lutherpark Thüs Farnschläder. Hamburg nein (6) . 

 „Bausünde“, „klotzig“ 

 Bahrenfelder Höhe BiwerMau. Hamburg 8 pro. 

- Backstein sehr positiv,  

- Kleiner / nicht so hoch/lang (3) 

- städtebaulich am besten 

- aber kleiner 

nein, „katastrophe“: (1) 

 TIMBER Peter Zirkel. Dresden 2 pro. 

- Weil Holz, weil gut geplant (2) 

Nein (1) 
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 WALDTERRASSEN Keller-Daum. Stuttgart 10 pro. 

- aber bitte Backstein 

- Baukörpergliederung und Wohnungen gut 

- Schallschutz für von-Hutten-Straße bei Ausbau Holstenkamp 

Nein (3) 

 alle: 1  

- „Könnte mit allen leben“ (1) 

- Insgesamt nicht so hoch, 5 Stockwerke ok“ (2) 

 

 

   Sonstiges. 

- Tiefgaragen-ein- und -ausfahrt sowie Baustellenzufahrt sollen nicht in Von-

Hutten-Straße sein (5) 

- Bio Bäcker/Cafe (6) 

- Gastronomie/Kneipe wäre schön (Kneipe) (3) 

- „barrierefreie Wohnungen sollen dabei sein“ (2) 

- Ausbau des Holstenkamps wird von einem Teil der Anwesenden massiv abge-

lehnt, man fühlt sich „übergangen“, Richtigkeit von Gutachten wird angezwei-

felt, „hier lieber nur Bus & Fahrrad“ (1) 

- „Orientierung an NW-gelegenen Häusern und der Stiftung“: 1 

-  „an die Insekten denken“ (1) 

- „Thermokomposter für alle, damit alle was davon haben“ (1)  
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Feedback Internet – Ideenformular auf www.am-lutherpark.de 

(bis 11.10 Uhr Dienstag) 

 

- Gastronomie mit Außenfläche möglichst zum Park, da Wegfall bisheriger 

Gaststätten, nur noch Döner-Niveau, kaum Alternativen, auch für Familien-

feste (1), 

- Kleines Café, Bäckerei (1) 

- 5-7 Geschosse zu hoch, wird Bild des Parks schaden, daher höchstens 4 Ge-

schosse, bei geringstmöglicher Versiegelung. Bäume sollten höher sein als Be-

bauung, Gelände offen halten, nicht einzäunen/abgrenzen, möglichst fließen-

der Übergang in den Park. Bebauung an sich mit Schaffung von Wohnraum ist 

absolut begrüßenswert. (1) 

- Gewinner soll überarbeiten und sich an Auslobungskriterien halten soweit 

das den Entwurfscharakter bewahren kann.  

▪ Nein zu „Bahrenfelder Höhe“, da über Nettobaufeld,  

▪ „Timber“ und „Wohnen am …“ zu große Versiegelung, zu nah an Bestands-

bauten und Parkerweiterung, die dadurch nicht mehr wahrnehmbar ist. 

Präferenz: 

▪ „FORST.hoch2“: positiv: Kinderspielplatz, Entwurf zu hoch. Farbgebung kri-

tisch,  

▪ „Waldterrassen“: Höhenstaffelung positiv, BGF zu groß, ggf. Entfall eines 

Gebäudeteils 

- „schönes Projekt – viel Erfolg“ (1) 

 

  

http://www.am-lutherpark.de/
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www.am-lutherpark.de 
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