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INHALTE des Entwurfes/ Projektes |
Thema dieses Projektes ist die Planung und die entwerferische Gestaltung der Wasserkante am
Oberhafen, zwischen HafenCity und Großmarktareal, in der Stadt Hamburg.
In dem Masterplan der HafenCity ist das Areal nördlich der Bahnlinie, zwischen Stockmeyerstraße
und Elbbrücken, hauptsächlich für gewerbliche Funktionen vorgesehen und als integrierter Bestandteil
eines Systems der Quartiere Magdeburger Hafen, Lohsepark und Baakenhafen geplant, die
einheitlich in einer städtebaulichen Sequenz entwickelt werden sollen. Die Wasserkante am
Oberhafen wurde in diesem System als Außengrenze konzipiert und die inneren Beziehungen
zwischen den Quartieren der HafenCity als primär gedacht.
Die neuen Entwicklungen der Planung und der Realisierung der HafenCity lassen uns an die
Möglichkeit denken, den Oberhafen und seine Wasserkante anders zu interpretieren. Vor allem die
möglichen neuen Entwicklungen, die mehr oder weniger kurzfristig auf dem Areal des Großmarkts
stattfinden können, und die Überlegung, dass neue und andere gemischte Funktionen auf diesem
Areal aktiviert werden können, ermöglichen, den Oberhafen neu zu planen und als einheitlicher Raum
am Wasser zu betrachten. Die gesamte Wasserkante des Oberhafens kann in dieser Perspektive eine
völlig neue Bedeutung bekommen. Die Wasserkante kann vielmehr als einheitliche Promenade
gedacht werden, die attraktive Orte am Wasser von der Oberhafenkantine bis zum Brandshofer Deich
verbindet. Das gesamte Areal kann als Entwicklung der Museumsmeile bis zu den Elbbrücken geplant
werden, und in diesem Zusammenhang sind neue Funktionen, neue Blockstrukturen und neue
Bautypen denkbar.
Ziel des Projektes ist es, diese neuen Entwicklungen zu analysieren, Szenarien für alternative
Planungen des Oberhafens zu untersuchen und vor allem die städtebauliche Neugestaltung des
Oberhafens zu entwerfen. Die Verknüpfung der HafenCity mit dem gesamten Stadtkörper wird neu
überlegt und planerisch überprüft. In den Entwürfen werden die neuen möglichen Raumgefüge und
Blockstrukturen definiert. Weiteres Ziel ist es auch, die geeigneten Bautypen für die Metamorphose
dieser Stadteile sowie das Verhältnis zwischen neu und Bestand zu untersuchen.

Am Donnerstag den 23.10.2008 findet die Entwurfs-/
Projektvorstellung auf dem HCU Campus CityNord im Zelt statt.
Folgende Zeitwünsche möchte ich diesbezüglich anmelden:

Im Laufe des Vormittags, vor oder nach der Präsentation
des Themas für den Städtebaulichen Entwurf
(Hinweis: Soweit möglich, werde ich Ihre Wünsche berücksichtigen, kann aber leider nichts versprechen.)

Nach der Bearbeitung bitte per Email zurück an iris.markus@hcu-hamburg.de
DANKE!
Bitte beachten |
Teilnehmerlisten sind selbst zu erstellen.
Die Präsentation Ihres Entwurfes/ Projektes erwarte ich per Email oder MemoryStick bis 17.10.2008.

