
Hamburg voraus Projektzeitung zum „zukunftsbild georgswerder“

erste entwürfe für dAs zukunftsbild

berg & deiCH 02

ideenreich georgswerder
Während der Stadtteilwerkstatt wurde mit 

vereinten Kräften in vier Planungs teams 

produktiv und intensiv an Ideen für ein 

Zukunftsbild Georgswerder gearbeitet. 

Kommen Sie zur großen Präsentation der 

Entwürfe im August und lassen Sie uns 

gemeinsam die Ergebnisse diskutieren. 

Ihre Meinung zählt!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

dear „workshop –lovers“,

das Experiment ist geglückt! Die 

Stadtteilwerkstatt zum Zukunftsbild 

Georgswerder liegt nun einen Monat 

zurück, und noch immer ist die Auf-

bruchstimmung nicht verhallt. 

Drei Tage lang hatten in konzentrier-

ter und diskussionsfreudiger Atmo-

sphäre Bürgerinnen und Bürger aus 

Georgswerder gemeinsam mit ein-

geladenen Planerinnen und Planern 

gearbeitet, den Stadtteil erkundet 

und analysiert, mögliche Verände-

rungen diskutiert, Projekte ausge-

dacht, Pläne gezeichnet. Dabei ging 

es zum Beispiel um folgende Fragen: 

Wie können der Ortseingang und 

der „Deich“ insgesamt attraktiver 

gestaltet werden? Sollte eine Mitte 

rund um das Künstlerhaus und die 

Schule gestaltet werden? In welchen 

Bereichen kann der Stadtteil zusätz-

lichen Wohnungsbau vertragen, wie 

viel und in welchen Schritten? Wie 

kann der Energieberg noch besser 

an den Stadtteil angebunden wer-

den? 

Die zahlreichen Ideen wurden zum 

Abschluss der Werkstatt zusam-

men mit den Bürgerinnen und Bür-

gern, Vertreterinnen und Vertretern 

aus Politik und Verwaltung, dem 

Arbeitskreis Georgswerder sowie 

weiteren Planerinnen und Planern 

präsentiert und intensiv diskutiert. 

Anschließend haben die eingelade-

nen Planungsbüros weitergearbei-

tet und die jeweils eigenen Ansätze 

für das Zukunftsbild Georgswerder 

fortentwickelt. Auszüge ihrer Plä-

ne werden in dieser Ausgabe von 

BERG & DEICH vorgestellt. Schon 

jetzt möchten wir allen Beteiligten 

der Stadtteilwerkstatt unseren herz-

lichen Dank aussprechen – für Ihre 

große Offenheit, Ihr Engagement 

und die Lust, Ihren Stadtteil zu ge-

stalten.

Jetzt sind Sie noch einmal gefragt, 

denn es gilt, die Entwürfe kritisch 

anzuschauen und die besten Vor-

schläge für Georgswerder heraus-

zusuchen. Diese Zeitung gibt Ihnen 

auszugsweise schon einen Über-

blick über die unterschiedlichen 

Planungsansätze für ein mögliches 

Zukunftsbild. Da es sich lediglich um 

Ausschnitte der Entwürfe handelt, 

möchten wir Sie recht herzlich ein-

laden sich die Entwürfe in ihrer Ge-

samtheit bei den Ausstellungen im 

Stadtteil genauer zu betrachten.

Alle Entwürfe können Sie erstmals 

am 2. Juni beim Bergfest 2012 (ab 

12 Uhr, Einführung um 13.30 Uhr, 

Informationszentrum Energieberg 

Uli Hellweg

Geschäftsführer IBA Hamburg

Michael Mathe 

Bezirk Hamburg-Mitte

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 

Helga Schors

Arbeitskreis Georgswerder

Georgswerder) unter die Lupe neh-

men und Ihre Anmerkungen und 

Anregungen äußern. Bei der öffent-

lichen Abschlusspräsentation stel-

len die Teams die Entwürfe zudem 

persönlich vor. Dann können Sie 

gemeinsam mit verschiedenen Ex-

pertinnen und Experten und ande-

ren Bewohnerinnen und Bewohnern 

aus dem Stadtteil die Zukunftsbilder 

für Georgswerder diskutieren. Die 

Präsentation wird nicht wie geplant 

am 12. Juni, sondern im August 2012 

stattfinden. Über das genaue Datum 

informieren wir Sie rechtzeitig. 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen 

und Ideen, weil wir uns wünschen, 

dass das Zukunftsbild für Georgs-

werder auch Ihrer persönlichen Vor-

stellung von einem lebenswerten 

Stadtteil entspricht.



gemeinsam
Planen 
für die 

zukunft!

samstag, 21. April
ganztägige werkstatt

freitag, 20. April
Auftakt

sonntag, 22. April

Präsentation

Alle Beteiligten diskutierten ein Wochenende lang über die Zukunft 
Georgswerders. Spannung und Enthusiasmus lagen in der Luft. Jeder, 
der gekommen war, wollte etwas bewegen für sein Georgswerder. In 
einer tollen und kreativen Atmosphäre entstanden viele neue Ideen 
für die Zukunft des Stadtteils.

Der Auftakt am Freitag stand ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens und der Begegnung mit dem Ort. Die 

eingeladenen Planerinnen und Planer erkundeten gemeinsam mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten den 

Stadtteil, bevor im Vereinshaus des Kleingartenvereins Hövelhof e.V. die Stadtteilwerkstatt in gut gelaunter Stimmung 

bei Grillgut und Tanz begann. Für die erste Ideenfindung zogen sich die Teams später in die Aula der Schule Rahmwer-

derstraße zurück, um intensiv und zu arbeiten. Die Turnhalle der Schule Rahmwerderstraße bot hierfür an den nächsten 

Tagen den perfekten Rahmen. Gruppenarbeit um einen großen Plan herum war ebenso möglich wie der Austausch im 

Vieraugengespräch über Probleme, Visionen und Ideen. Das wechselnde Publikum sorgte immer wieder für neue Beiträ-

ge und Diskussionen. Der Spaß am Entwerfen prägte die ganztägige Werkstatt. Die ersten Ergebnisse aus   1 1/2  Tagen 

konzentrierten Arbeitens wurden am Sonntag einem interessierten Publikum vorgestellt. Herausgekommen sind tolle 

Ideen, die eine gute Grundlage zur weiteren Ausarbeitung geschaffen haben. 

impressionen der stadtteilwerkstatt vom 20.-22. April 2012
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zukunftsbild 
georgswerderAusstellung Präsentation Präsentation

zug um zug zum zukunftsbild

•	 Präsentation des Rahmen-

plans für das Zukunftsbild 

Georgswerder 

•	 Erfahren Sie, was sich 

zukünftig in Georgswer-

der tun wird und welche 

Schritte geplant sind

•	 Ausstellung der Entwürfe 

für das Zukunfts bild

•	 Die Entwürfe können 

kommentiert werden

•	 Ihre Bewertungen fließen 

in die Beurteilung des Be-

ratergremiums ein

IhrE MEInunG ZähLt
Sagen Sie uns die Meinung und 
schicken Sie uns Ihre Kommen-
tare zu den Entwürfen der vier 
Planungsteams. Ihre Ansich-
ten fließen direkt in die 
Bewertung mit ein.

Per E-Mail: 
buero@luchterhandt.de
Per Fax: 
040. 707080-780

•	 Ausstellung ab 15 Uhr

•	 Die Planungsteams stellen  

ihre Entwürfe vor

•	 Gemeinsam werden die 

Vorschläge diskutiert

•	 Im Anschluss tagt das 

 Beratungsgremium

galerie 
georgswerder
Das künstlerhaus befindet sich mitten 
im herzen von Georgswerder. Schule und 
künstlerhaus bilden eine wichtige Einheit 
für die sozialen und kulturellen Belange des 
Stadtteils. Ein ort, dessen Qualitäten weiter 
gestärkt werden sollten!

2. juni 2012 
12-19 Uhr
Energieberg Georgswerder
fiskalische Straße

12. juni 2012
17-19.30 Uhr
Gaststätte kupferkrug
niedergeorgswerder Deich 75

August 2012 
ab 15 Uhr
Gaststätte kupferkrug
niedergeorgswerder Deich 75

september/
oktober 2012
Gaststätte kupferkrug
niedergeorgswerder Deich 75

Wenn es nach der Hamburger Schul-

behörde gegangen wäre, würde 

heute der Schulaltbau von 1902/03 

in Georgswerder nicht mehr stehen. 

Das sanierungsbedürftige Gebäude 

sollte abgerissen werden, da es für 

den Schulbetrieb nicht mehr benö-

tigt wurde. Engagierte Anwohner 

konnten jedoch den Abriss verhin-

dern und haben zusammen mit den 

zuständigen Behörden (Schulbehör-

de, Finanzbehörde, Denkmalschutz-

amt etc.) ein alternatives Nutzungs-

konzept entwickelt. Das Konzept 

sieht vor, das Gebäude in ein Künst-

lerhaus mit Café im Erdgeschoss 

umzuwandeln.

Eine Handvoll Künstler und einige 

Anwohner gründeten im Juni 2010 

den gemeinnützigen Verein „Künst-

lerhaus Georgswerder e.V.“. Dieser 

hat die Aufgabe, Kunst und Kultur 

im Stadtteil zu fördern, Kurse für 

Schule und Anwohner anzubieten 

und sich um die Vergabe der Ateli-

ers zu kümmern. Die ersten Künst-

ler zogen bald in die drei Räume 

im 1. Stock ein. Das war im Herbst 

2010 – also noch vor dem Regie-

rungswechsel in Hamburg und der 

gescheiterten Schulreform. Noch 

immer wartet der Verein auf einen 

langfristigen Mietvertrag und die 

schriftliche Zusage, dass 2013 – wie 

im Nutzungskonzept vorgesehen – 

die anderen Etagen im Altbau von 

der Schule geräumt werden und für 

weitere Künstler zur Verfügung ste-

hen.

Aktuell arbeiten eine Druckgrafike-

rin, eine Malerin und ein Fotograf vor 

Ort. Neben zwei Ausstellungen und 

Vereinsfesten gab es schon die ein 

oder andere Kunstaktion mit Schü-

lerinnen und Schülern und mehrere  

Fotografiekurse für Erwachsene. 

Weitere Künstler im Verein hoffen 

auf ein eigenes Atelier im kommen-

den Jahr, wohlwissend, dass sie sich 

dann auch aktiv in Schule und Stadt-

teil einbringen müssen.

Das Gebäude selbst wurde inzwi-

schen unter Denkmalschutz gestellt. 

Die erforderliche Sanierung steht 

noch aus. Ob und wann sie angegan-

gen wird, ist ebenfalls unklar.

Autor: Michael Eicks

Foto: Michael Eicks

Bild: Maren Fiebig

Foto: Michael Eicks Bild: Katrin GraalmannFoto: Katrin Graalmann

Foto: Michael Eicks

AchtunG:

Präsentation

verschoben!
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Als Rahmen für die stadträumliche 

Entwicklung Georgswerders schla-

gen wir fünf Prinzipien vor:

freiraumstruktur

Die vorhandenen Freiräume bilden 

das Grundgerüst für die weitere 

städtebauliche Entwicklung und 

Verdichtung Georgswerders. Der 

wesentliche Aspekt dabei ist, ein-

zelne Teilräume zu qualifizieren und 

miteinander zu vernetzen, um so 

Bereiche für eine mögliche Nachver-

dichtung zu definieren.

nachverdichtung

Um die vorhandenen Naturräume 

entlang der Dove Elbe zu schützen, 

soll sich Georgswerder innerhalb 

der durch die Wettern definierten 

Grenzen entwickeln. Langfristig sind 

so auch Bauflächen zwischen Deich 

und dem Energieberg möglich. Er-

satzflächen für Kleingärten sind 

zwischen Uferpromenade und der 

Wetter vorgesehen.

Erschließung

Der Deich ist das städtebauliche 

Rückgrat Georgswerders und für 

den motorisierten Verkehr die einzi-

ge Verbindung zu den angrenzenden 

Stadträumen. Kleinere Siedlungs-

cluster werden unabhängig vonein-

ander an den Deich angehängt. 

Dieses Prinzip wird fortgeführt. Ein 

langfristiges Ziel dabei ist es, den 

Uferweg entlang der Dove Elbe vom 

Autoverkehr zu befreien.

Vernetzung

Zwischen den einzelnen Teilräu-

men ist ein engmaschiges Fuß- und 

Radwegenetz vorgesehen, das sich 

an den örtlichen Gegebenheiten 

der Wettern und Gräben orientiert. 

Innerhalb dieses Netzes ist ein 

Rundweg entlang der Wettern ein 

wesentlicher Baustein, der nicht 

nur die Grenze zwischen den Nach-

verdichtungsräumen und den Na-

turräumen definiert, sondern diese 

als Pendant zum Deich miteinander 

vernetzt.

teilräume

Als Prinzip der städtebaulichen Ent-

wicklung sollen Teilräume program-

matisch und baulich entwickelt wer-

den. Besonderes Augenmerk liegt 

dabei auf den unterschiedlichen Be-

reichen entlang des Niedergeorgs-

werder Deichs, der Sinti-Siedlung 

und auch auf den Gewerbeflächen 

am Obergeorgswerder Deich.

raumlaborberlin

ein dorf in der stadt

mit Eyup Gezer, Liselotte Glatz und Steven harderr

PrInZIPIEn

2.

3.1.

4. Meilensteine vereinbaren und umsetzen!

Dorfqualität stärken

Straßenfest am Schulplatz

Georgswerder tor und turm

ZIELE

freiraumstruktur stärken

Positives Image erzeugen

AktEurE

Die Stadt lebt von ihren Bewohnern. 

Ziel muss es sein, die Akteursbasis 

für den Dialogprozess noch weiter 

auszubauen und damit zu einer ech-

ten Integration und Teilhabe zu kom-

men. Besonders interessant: Wie 

können bisher noch nicht beteiligte 

Gruppen zum Dialog dazugeholt 

werden?

Viele subjektive Sichtweisen gilt es 

zu bündeln, auf gemeinsame Zie-

le auszurichten und dabei Konflik-

te und gegenläufige Interessen zu 

überwinden.

ProZESS

Ein wichtiger Aspekt der Prozessge-

staltung der Zukunft Georgwerders 

ist die Vereinbarung von Meilenstei-

nen. Dafür ist es wesentlich, mögli-

che Akteure frühzeitig in den Pro-

zess mit einzubeziehen und aktiv an 

der Entwicklung zu beteiligen. Wir 

unterscheiden zunächst zwischen 

drei Zeithorizonten: kurz-, mittel- 

und langfristig.

2

7

1
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studententeam HCU
Ausschnitt des Lageplans

Georgswerders 
neuer Leuchtturm

treffpunkt Dorfplatz

neues Dorfzentrum
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studierendenteam HCU
mit Andrea Schwegler und fabian Elser

Ausgehend von der Metapher, „Georgswerder als Insel“ (Werder = Insel in einem Fluss) fokussiert 

das Zukunftsbild eine moderate Transformation des Stadtteils, die sich an den bestehenden räum-

lichen Strukturen orientiert. Ziel ist es, den Charakter Georgswerders als Insel zu stärken. Vor dem 

Hintergrund der Leitbilder „Wachsende Stadt“ und „Sprung über die Elbe“ sowie der Notwendigkeit 

effizienter und nachhaltiger Bauweisen ist eine Verdichtung zukunftsweisend für die Entwicklung 

Hamburgs. In diesem Zusammenhang bietet Georgswerder vielfältige Entwicklungspotenziale. Um 

jedoch die Vielfältigkeit der Wilhelmsburger Stadtteile zu bewahren (Urbanität braucht Reibung) 

verfolgt das Konzept das Ziel, die Eigenheiten des Stadtteils durch eine sukzessive Verdichtung und 

ein angemessenes Bevölkerungswachstum zu stärken. In Anlehnung an die Elemente und Qualitä-

ten der Insel werden die vier Themen Inselstraßendorf, Erholung, Versorgung und Küste fokussiert, 

dabei sind folgende Strategien vorgesehen:

Ausgehend von der heutigen baulichen Situation – einer Abfolge verschiedenartiger baulicher Seg-

mente entlang des Deichs – wird eine Dreiteilung der zukünftigen baulichen Grundfigur vorgeschla-

gen. Diese sieht eine bauliche Verdichtung entlang des Deichs als Rückgrat der Bebauungsstruktur 

vor. Auf der westlichen Seite der Insel sind überwiegend kleinteilige Wohnquartiere situiert, die 

als Anker an den Deich andocken. Demgegenüber stehen großflächige Versorgungsinfrastrukturen 

(Energie, Landwirtschaft, Gewerbe), die sich zur östlichen Rückseite der Insel orientieren. Das An-

gebot im Neubau richtet sich an eine breite Zielgruppe.

Eine wichtige Bedeutung kommt der Umgestaltung der Ortseingangssituation Georgswerder zu. 

Neben der Installation einer Photovoltaikanlage am Autobahndamm und einer Anzeigetafel der in 

Georgswerder erzeugten regenerativen Energie ist die Integration einer Stadtrad- und Elektrofahr-

radladestation vorgesehen. Zudem entfaltet der Funkturm durch eine farbliche Neugestaltung eine 

stärkere Wirkung als Landmarke am Ortseingang. Als verkehrsberuhigende Maßnahme ist eine 

Tempo-30-Zone vom Ortseingang bis zum zukünftigen Dorfzentrum vorgesehen.

Für das Dorfzentrum wird die Gestaltung eines neuen Dorfplatzes mit Nahversorgungseinrichtun-

gen (Dorfladen, Bäcker etc.) vorgeschlagen. Dies beinhaltet neben der Reaktivierung der ehemali-

gen Ladenzeile des Wohn- und Geschäftshauses Niedergeorgswerder Deich 46 eine bauliche Ein-

fassung. 

Das Zentrum fungiert als Gelenk einer neuen Grünachse, die von der Dove Elbe entlang der Hövel-

wettern und Rahmwerderstraße auf das Zentrum zuläuft und von dort als grüner „Panoramaweg“ 

zum Energieberg führt. Dieser neue Zugang wird an die bestehende Eingangssituation am Fuß des 

Energiebergs angeschlossen. 

Georgswerders 
neuer Leuchtturm

fahrradhostel am Dorfplatz

rucksackbrücke

Ziegenwiese

regionale
nahrungsmittelproduktion
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Schule und Sommerakademie

Wir schlagen vor, den Spielplatz 
zu verlegen, um vor der Schule ei-
nen „Schulplatz“ zu errichten, der 
für die Bewohner und die Schüler 
einen ersten neuen Mittelpunkt 
definiert. 

Zur Stärkung der Quer-
spange Dove Elbe - 
Schule - Energieberg 
wird als Erweiterung 
des vorhandenen Sport   -
platzes ein Bootsverein/
Abenteuerspielplatz am 
  Ufer der Dove - Elbe 
 vorgeschlagen. 

Bootsverein und 
Abenteuerspielplatz

Um den erkennbaren Tendenzen einer kippen-
den Sozialstruktur entgegenzuwirken, sehen 
wir auf dem brachliegenden Areal zwischen 
Fiskalischer Straße und Niedergeorgswerder 
Deich einen Skatepark als temporäre Installa-
tion vor, die als Angebot für die Jugendlichen 
fungiert, sich mit ihrem Ort zu identifizieren, 
und diesen zugleich belebt.

Skatepark

Stege bieten Möglichkeiten Flo-
ra und Fauna zu entdecken und 
zu erkunden. Somit bleiben die-
se Landschafts räume weiterhin 
sich selbst überlassen, werden 
aber in die Vernetzung der ein-
zelnen Maßnahmen eingebun-
den.

Landschaftsstege

Von Aufbruch und Veränderung sollen 
künden: eine Umgestaltung des „Brü-
ckentores“ und das Experiment Verti-
kaler Gärten an Brandwänden entlang 
der Hauptstraße. Das Schaffen von 
räumlichen Identitäten ist hierbei wich-
tiger Ausgangspunkt für zukünftige 
Entwicklungsschritte.

Brücke und Garten

Ausschnitt des Lageplans

Der ungeordnete Bereich 
der so genannten Hunde-
wiese wird aufgewertet 
mit verschiedenen Ein-
richtungen wie Grillplatz, 
Kiosk, Open - Air-Kino etc. 
und wird so zu einer von 
allen Bewohnern benutz-
baren öffentlichen Frei-
fläche.

Dorfwiese

schöne Orte  Impulse                                        Verdichtung                Neubau            Gewerbe             private Grünflächen    öffentliche Grünflächen
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„...aus der mitte heraus.“

mit claudia rehder, Anja fertig und Gerhard heinelt

spine architects

Georgswerder am Fuße des Energieberges besitzt viele ursprüngliche Land-

schaftsräume und Orte von besonderer Qualität, die es mit dem Maßnahmen-

katalog „Wachsendes Georgswerder“ zu stärken und zu vernetzen gilt. Sich 

dieses landschaftliche Potenzial zunutze zu machen, ist erklärtes Ziel der Ent-

wicklungsstrategie.

Als unmittelbare und erste Maßnahme schlagen wir daher vor, die Zeitung mit 

dem Titel „BERG & DEICH“ dauerhaft, auch über den Zeitraum der IBA hinaus, als 

Stadtteilmagazin/Infobroschüre zu etablieren. Wir sehen darin eine Möglichkeit, 

Georgswerder und seine „schönen Orte“ den Besuchern nahe zu bringen und 

Neugierde zu wecken. Das Ziel ist es, damit den Stadtteil zu beleben und einen 

Impuls für weitergehende stadtplanerische Aktivitäten zu setzen.

Stadtteilreparaturmaßnahmen als punktuelle Interventionen sollen die besonde-

ren und schönen Orte stärken und durch eine Route, den Erlebnispfad Georgs-

werder, vernetzen.

In Form von Impulsgebern/Attraktoren mit unterschiedlichen interaktiven Funkti-

onen werden so erste Zeichen gesetzt, die als Identitätsstifter dienen sollen. Die 

einzelnen Maßnahmen reagieren auf vorgefundene räumliche Defizite, stärken 

vorhandene Landschaftsräume oder bieten Möglichkeiten für Kommunikation 

und Austausch sowohl der Bewohner untereinander als auch mit zukünftigen Be-

suchern.

Die Analyse der gewachsenen Dorfstruktur und die funktionierende Nachbar-

schaft, die sich bei großen Teilen der Bevölkerung finden lässt, ist Grundlage da-

für, Georgswerder „aus der Mitte heraus“ zu entwickeln.

Der vertikale Garten

Die Brücke

Das Bootshaus

Die Landschaftsstege
schöne Orte  Impulse                                        Verdichtung                Neubau            Gewerbe             private Grünflächen    öffentliche Grünflächen

Neuer Dorfplatz

Verdichtung neuer Bebauung

Vernetzung Landschaft

Neues Wohnen

Verdichtung neue BebauungVernetzung Dorf

Detailausschnitt Dorfplatz

Vernetzung
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Ausschnitt des Lageplans
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LEItIDEE

Rückgrat des Stadtteils ist ein „Kreuz" aus dem aufgewerteten „GEORGSWERDER DEICH" 

mit deutlichen Eingängen von Norden und Süden sowie dem „GRÜNEN  BOGEN GEORGS-

WERDER", der die Dove Elbe und den Energieberg miteinander verbindet. Von hier aus ist 

künftig der Energieberg direkt aus dem Stadtteil begehbar. Am Kreuzungspunkt von DEICH 

und GRÜNEM BOGEN entsteht die neue STADTTEILMITTE GEORGSWERDER um die Schule 

an der Rahmwerder Straße. Hier bildet sich der kulturelle, soziale und der Versorgungsmit-

telpunkt des Stadtteils. Damit dieser für das Alltagsleben wichtige Mittelpunkt trag fähig 

ist, sollen in einem wohldosierten Umfang die Reserven für weitere Wohnungsbauent-

wicklungen in Georgswerder schrittweise erschlossen werden. Den unantastbaren Rahmen 

für die städtebauliche Entwicklung bilden die landschaftlichen Qualitäten des Netzes der 

Dove Elbe mit begleitendem Grün, den Wettern, den Kleingartenanlagen und dem Energie-

berg. Innerhalb dieses Netzes wächst die „GARTENSTADT GEORGSWERDER" südlich der 

Stadtteilmitte und die „ENERGIESTADT GEORGSWERDER" mit kompakteren Bauformen 

nördlich der Stadtteilmitte.

GrÜnEr BoGEn GEorGSWErDEr

Als zentrales Entwurfselement spannt sich zukünftig der grüne Bogen von der Dove Elbe 

zum Energieberg auf. Im Übergang zum Sportplatz entsteht der DOVE PARK mit Freizeit-, 

Spiel- und Sportangeboten. Extensive Rasenflächen betonen den naturnahen Charakter 

des Areals. An der Dove Elbe lädt ein Holzdeck zum Verweilen am Wasser ein. Hier kann der 

benachbarte Kleingartenverein temporär ein Pavillon-Café betreiben. Östlich des Nieder-

georgswerder Deiches verläuft der GRÜNE BOGEN GEORGSWERDER entlang der Kleingar-

tenanlagen sowie des neu angelegten Schulgartens für die Kinder der Grundschule. 

StäDtEBAu

Im rückwärtigen Bereich zum Niedergeorgswerder Deich entsteht die ENERGIESIEDLUNG 

GEORGSWERDER. Im Ortseingang an der Fiskalischen Straße ist eine gemischte Nutzung 

aus Wohnen und Arbeiten vorgesehen. Der Stadtteileingang präsentiert sich hier in ei-

ner städtebaulich angemessenen Form. Der südlich angrenzende Bereich der ENERGIE-

SIEDLUNG ist dem Wohnen vorbehalten. Insgesamt ist die ENERGIESIEDLUNG durch eine 

kompakte Bauweise geprägt und bietet Flächen für zukunftsweisende Wohnprojekte. Im 

Gegensatz dazu ist in der GARTENSTADT GEORGSWERDER eine aufgelockerte Bauweise 

vorgesehen, die sich behutsam in das bestehende Freiraumnetz der Dove Elbe und den 

Wettern einfügt. Der gewerblich geprägte Bereich des Obergeorgswerder Deiches sollte 

langfristig reduziert werden. Im Vordergrund steht die landschaftliche Aufwertung verbun-

den mit einer kleinteiligen Ergänzung der Wohnstrukturen in dörflicher Form.

hAnDLunGSkonZEPt

Initialprojekt ist die Stärkung der Stadtteilmitte als sozialer und kultureller Treffpunkt in 

 Georgswerder. Mit der Anlage eines Platzes zwischen Schule und Niedergeorgswerder 

Deich, der Ergänzung von Kultur- und Bildungsangeboten im alten Schulgebäude sowie 

einem Café entsteht die soziale Mitte des Gemeinwesens, von der alle weiteren Entwicklun-

gen im Stadtteil ausgehen: Zu den ersten Schritten zählt die Inszenierung des Stadtteilein-

gangs sowie erste Bausteine des „GRÜNEN BOGENS“, die bereits zum IBA-Präsentations-

jahr 2013 gezeigt werden können. 

Initiativprojekt am ortseingang

Leitbild

Grüner Bogen Georgswerder

mit uwe hudemann, hans-Walter Bartels, christel heinelt und kristin osterhoff

pesch+partner a s

grüner bogen georgswerder
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neue 
generation 
georgswerder

kristin (36) und fabian (35) 
gehören zu den neuen in 

 georgswerder. ein zufall hat 
sie hier siedeln lassen. sie 

sind glücklich in der Hövel-
siedlung und haben lust, 

aktiv an der Verbesserung 
des stadtteils mitzuwirken.

eine momentaufnahme 

Aufgezeichnet von
Daniel Luchterhandt

Es klingt schon kurios, aber der 

Hauptgrund, warum wir heute über-

haupt in Georgswerder wohnen, ist 

eine große Doppelgarage. Sie war 

das besondere Extra eines Hauses, 

das im Internet zum Verkauf stand. 

Das Haus selbst war in schlechtem 

Zustand und hätte sicher jeden auf 

dem Absatz kehrt machen lassen. 

Wir aber hatten genug Phantasie, 

um uns vorstellen zu können, wie 

aus dieser Bruchbude ein Haus wer-

den kann, in dem wir uns pudelwohl 

fühlen, und dass unsere histori-

schen Autos und Motorroller kom-

fortabel in der Garage Platz finden. 

Wir würden das nicht preisgeben, 

wenn es nicht ein bisschen davon 

erzählte , was unserer Ansicht nach 

unser Stadtteil Georgswerder für 

seine Erneuerung braucht: Neugier-

de für Veränderungen, Offenheit für 

das Unvorstellbare, Vertrauen in die 

Nachbarschaft und den Willen, sich 

selbst zu engagieren.

Georgswerder braucht dringend 

Veränderungen. In der Hövelsied-

lung haben wir oft den Eindruck, ein 

bisschen von den „Problemzonen“ 

des Stadtteils abgeschnitten zu 

sein. Aber wir machen uns Sorgen 

um das Herzstück, den Deich. Heute 

ist er an einigen Stellen herunterge-

kommen und unattraktiv.

Als wir hier zum ersten Mal herka-

men, waren wir überrascht von den 

Häusern aus der Gründerzeit „So 

etwas  an diesem Ort“, hatten wir 

uns gewundert. Warum pflegt kei-

ner diese Häuser? Warum geben 

die Eigentümer ihren Häusern nicht 

einmal einen neuen Anstrich? „Pimp 

my Deich“ wäre ein richtiges und 

wichtiges Vorhaben. Daran müssen 

alle mitwirken. Es muss in unser al-

ler Interesse sein.

Unser Supermarkt wirkt auch wie 

ein Laden aus einer anderen Zeit. 

Und das schätzen wir, wir sind froh, 

dass sich heute noch jemand traut, 

es mit den großen Läden aufzuneh-

men. Wir kaufen hier bewusst ein, 

weil wir ahnen, wie es wäre, wenn es 

dieses Angebot „um die Ecke“ auch 

nicht mehr gäbe. Es wäre ein enor-

mer Verlust – nicht nur für uns.

Kopfzerbrechen bereitet uns das 

Zusammenleben der Menschen un-

terschiedlicher Kultur und Traditi-

on in Georgswerder. Man toleriert 

sich, aber spricht kaum miteinan-

der, mehr übereinander. Kaum einer 

bewegt sich auf den anderen zu. 

Der Umgang mit dem Müll und der 

Pflege unseres Stadtteils ist eine 

Aufgabe, die alle etwas angeht. Es 

kann ja sein, dass wir alle unter-

schiedliche Vorstellungen davon 

haben, was „sauber“ ist und was 

„aufgeräumt“ bedeutet. Solange wir 

uns nicht darüber verständigen und 

Taten folgen lassen, wird sich weder 

an der Attraktivität noch am Image 

unseres Stadtteils etwas ändern. Wir 

können und wollen uns nicht damit 

zufrieden geben, dass schon alles 

versucht wurde. In anderen Städten 

und Stadtteilen mit viel größeren 

Problemen ist das doch auch gelun-

gen.

Schauen wir uns um, halten wir Aus-

schau nach guten Vorbildern, lasst 

uns eine neue Ära des Zusammen-

lebens einläuten. Dazu brauchen wir 

Verbündete aller Gruppen im Stadt-

teil, brauchen offene, engagierte, 

ideenreiche, kompromissbereite 

und mitreißende Menschen. Es geht 

um nichts weniger als eine gemein-

same Heimat für die „Neue Genera-

tion Georgswerder“.

georgswerder persönlich

Inhaltliche Ausarbeitung,  
Gestaltung und redaktion
büro luchterhandt
www.luchterhandt.de
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