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AuftraggeberKonzept

Art

Standort

Realisierung

Projektzeitraum Größe

aurelis real estate GmbH & co KG

Verladehof Altona, Hamburg

DENKMALGERECHTE UMNUTZUNG

stadtraum und Platz

HamburG, deutscHland

Wes landscHaftsarcHiteKtur

2015 - 2019 5.500 m² 

im zuge des städtebaulichen entwicklungsprojekts 
„neue mitte altona“ werden auf dem areal des 
ehemaligen Güterbahnhofs Hamburg-altona die 
Hallen und Hofflächen des Verladehofes saniert und 
zukünftig für die nahversorgung von anwohnern 
genutzt. die neugestaltung der freianlagen 
um die denkmalgeschützten Gebäude erfolgt 
nach denkmalschutzgerechten Kriterien, so dass 
das bestehende historische Natursteinpflaster 
wiederverwendet wird. 

um ein hohes maß an barrierefreiheit und nutzer-
freundlichkeit zu sichern, führen behindertengerechte 
zuwegungen sowie treppen- und rampenanlagen 
zu den Gebäuden. Die Hoffläche dient als Zufahrt 
und Parkmöglichkeit für Kunden des ansässigen 
einzelhandels, sie verfügt über eine große anzahl an 
PKW-stellplätzen, die teilweise mit zapfsäulen für 
elektromobile ausgestattet sind. in den mittelinseln 
der Hofflächen leuchten moderne, energiesparende 
LED-Lichtstelen die Parkfläche umfassend aus, 
sie schaffen einen gestalterischen Kontrast zum 
bestehenden denkmalensemble. im Kopfgebäude 
der Osthallen und in der Querbühne befinden 
sich restaurants mit vorgelagerten terrassen als 
außengastronomie. einzeln angelegte solitärbäume 
und blütensträucher bilden einen Kontrast zur 
Natursteinpflasterung und setzen auf dem Areal 
pointierte farbakzente.
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
claus rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

Baukammerngesetz (DVO BauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
Für die durch Projektpartner zur Verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lageplan:
Wes landschaftsarchitektur
www.wes-la.de

Visualisierungen: 
moka-studio
www.moka-studio.com


