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AuftraggeberKonzept

Art

Standort

Projektzeitraum Größe

Realisation

Wes landsCHaftsarCHiteKtur

Hansestadt HamburGbahrenfeld wird hip - für Hamburg-bahrenfeld ist die 
science City ein neuer, ergänzender, in die Zukunft 
ausgerichteter baustein in einem stark durch Gewer-
be, arbeiten und Wohnen geprägten stadtteil. Ganz 
in der „Hamburgischen schumacher tradition“ wird 
dieses erfolgreiche Credo der symbiose von Wohnen, 
arbeiten und freiraum konsequent als zukunftsorien-
tierter science-standort weiterentwickelt.

der Wissenschaftscampus bahrenfeld ist kein klas-
sisch abgegrenzter Campus, sondern integrierter 
bestandteil der Gegebenheiten vor ort. das vorhande-
ne desygelände dient als Katalysator und als Vorbild 
für Forschung und Nutzung, die starke Kreisfigur des 
desyboulevards mit der „Parkline“ als durchgehender 
Rahmen des Altonaer Volksparks. Durch die signifikan-
te Kreisfigur des Desygeländes ergeben sich durch 
die Weiterentwicklung der vorhandenen baustruktu-
ren entlang des desykreises vielfältige dreiecksförmi-
ge Platzfolgen, die unterschiedlich gestaltet sind.

die luruper Chaussee wird zum luruper boulevard 
als verbindendes element, geprägt durch mehrere 
Reihen Bäume sowie gestaltete Grünflächen als Orte 
des Aufenthaltes und als Transitraum. Der fließende 
Übergang des Campus zum Volkspark erfolgt durch 
klar begrenzte Gärten vom urban Gardening bis zur 
obstwiese. die „Parkline“ als rahmender boulevard 
ist ein deutlicher Verbindungsraum der unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten von fahrradfahrern, skatern 
und spaziergängern.

Partner

sPenGler  WiesCHoleK, HamburG
urban Catalyst studio, berlin

bildunG & forsCHunG

deutsCHland

seit 2018 ca. 125 ha 

Wissenschaftscampus SCIENCE CITY, Hamburg-Bahrenfeld

markante figuren
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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 „landschafts- 
architekt“ wurde in deutschland erworben von  
Wes & Partner Gbr durch eintragung in die archi- 
tektenliste 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
www.moka-studio.com


