
Im Rahmen der Thesis wurde ein Vorschlag für die bauliche 
Ertüchtigung und Erweiterung der Wohngebäude Osterbrook  
Steinbeker Straße erarbeitet.  Ziel war es, Bestand und Erweiterung in 
eine funktionale und gestalterische Gesamtkonzeption einzubinden. 
Der Entwurf sollte zudem ein milieusensibles Vorgehen 
berücksichtigen, das die Belange der jetzigen Bewohnerschaft und der 
Nachbarschaft berücksichtigt.

Die bauliche und städtebauliche Analyse des Ortes zeigt vor allem das 
große Potenzial: das Plangebiet ist räumlich gesehen zentral gelegen 
und befindet sich in direkter Nähe zur Bille. Vor Ort fällt die Ruhe im 
Gebiet auf sowie die Naherholungsqualität durch die Nähe zum 
Wasser und die Bezüge zu den zahlreichen Grünflächen entlang der 
Bille und den großflächigen Kleingartenanlagen. Trotz dieser 
Merkmale liegt das Wohngebiet inmitten industrieller und 
großgewerblicher Anlagen stadträumlich peripher. 
Die ungewöhnliche Lage in der Stadt lässt sich historisch ableiten. Der 
Stadtteil Hamm entwickelte sich seit dem 17. Jahrhundert entlang der 
Hammer Landstraße, an der wohlhabende Bürger der wachsenden 
Stadt Hamburg Wochenendhäuser bauten. Auf diese Weise entstand 
eine Entwicklungsachse, die sich noch heute als Verkehrsachse in der 
Stadt ablesen lässt. In Folge des Großen Hamburger Brands von 1842 
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zogen viele Menschen in die äußeren Stadtteile wie Hamm. Es 
entstand eine große soziale und wirtschaftliche Diskrepanz innerhalb 
des Stadtteils. Im Norden, entlang der Hammer Landstraße, wohnte 
weiterhin die wohlhabende Bevölkerung in Villen („Oben-Hamm“), 
während im südlichen Hamm hauptsächlich Mietskasernen, 
sogenannte Schlitzbauten, errichtet wurden, um auf den 
Bevölkerungszuwachs zu reagieren („Unten-Hamm“). Ab 1920 wurden 
als Gegenbewegung zur sozialen Trennung innerhalb des Stadtteils 
nach Plänen des damaligen Stadtbaudirektors Fritz Schumacher neue 
Wohngebiete gebaut. Bis 1939 entwickelte sich Hamm somit vom 
kleinen Dorf zu einem der bevölkerungsreichsten Stadtteile Hamburgs 
(ca. 90.000 Einwohner). Im Juli 1943 wurde Hamm durch die alliierten 
Luftangriffe (Operation Gomorrha) nahezu vollständig zerstört. 
Tausende Menschen verloren ihr Leben oder ihr Eigentum. Die 
meisten Überlebenden flohen in die angrenzenden Stadtteile und 
Gemeinden. 1946 lebten nur noch ca. 7.000 Menschen in Hamm. In der 
Nachkriegszeit wurden auf den Fundamenten der zerstörten 
Bebauung neue einfache Etagenwohnungsbauten, hauptsächlich 
durch Wohnungsbaugenossenschaften, gebaut. So konnte schnell 
günstiger Wohnraum geschaffen werden. Bis 1959 wohnten bereits 
wieder 53.000 Menschen in Hamm. Gleichzeitig wurde Hamm als 
zentrumsnaher Industriestandort am Wasser interessant. Diese 

Struktur lässt sich noch heute erkennen: Im Norden Hamms setzten 
sich die Etagenwohnungsbauten aus den angrenzenden Stadtteilen 
Hasselbrook und Horn fort. Im Süden dominieren vor allem entlang der 
Kanäle großgewerbliche und industrielle Strukturen. Eine Ausnahme 
im Süden Hamms stellt das Wohngebiet Osterbrook-Quartier am 
Bille-Ufer dar. Seitdem auch in anderen Stadtteilen Hamburgs wieder 
mehr Wohnraum zur Verfügung stand, sank die Einwohnerzahl wieder 
und liegt seit Jahrzehnten stabil zwischen 35.000 und 38.000 
Einwohnern. 
Charakteristisch für die Wohnungsbauten ab 1900 ist die Bauform der 
„Hamburger Burg“. Die Bezeichnung wird für Gebäude verwendet, 
deren Grundrisse anstelle einer geschlossenen Straßenrandbebauung 
mit tiefen Hinterhäusern einen dreiseitig umschlossenen und zur 
Straße geöffneten Hof bilden. Die im Krieg zerstörte Wohnbebauung 
von 1927 wurde als Hamburger Burg errichtet. Auch an dieser Stelle 
wurde auf den vorhandenen Fundamenten in der Nachkriegszeit 
wieder neu gebaut, wobei entgegen der historischen Bauform nun die 
in den straßenseitigen Hof reichenden Verbindungsbauten nicht 
wiederaufgebaut wurden. Im Vergleich mit der ursprünglichen 
Bebauung fällt außerdem auf, dass die architektonische Gestaltung 
deutlich schlichter ausfällt und die Backsteinfassaden ohne 
Ornamentik oder plastische Gestaltungstechniken gebaut wurden. 

Des Weiteren wurde auf ein Vollgeschoss und die Satteldächer 
verzichtet. Da für den Wiederaufbau wenig Material zu Verfügung 
stand und schnell neuer Wohnraum benötigt wurde, zeichnen sich die 
Nachkriegsbauten durch eine sehr einfache Bauweise mit massiven, 
aber dünnen Bauteilen aus. 
Vom Plangebiet aus sind mit dem Fahrrad oder Auto alle alltäglich 
benötigten Versorgungsangebote gut erreichbar. Schwieriger ist die 
Situation für Menschen, die auf die einzige Busverbindung innerhalb 
von 200m angewiesen sind. In unmittelbarer Umgebung gibt es ein 
sehr geringes Angebot an Einzelhandel, medizinischer Versorgung, 
Fachhändlern und anderen Versorgungsmöglichkeiten. Positiv fällt 
hingegen die Nähe zu einer Kindertagesstätte und einer Grundschule 
auf, die besonders für Familien mit jungen Kindern attraktiv ist. Orte 
sozialer Begegnung sind ebenfalls wenig vorhanden. Es gibt eine 
Kirchengemeinde, einen Sportverein und einen ehemaligen 
Luftschutzbunker, in dem Musikgruppen proben können. Der 
Außenraum im Wohngebiet ist von vielen Rasen- und Grünflächen 
geprägt. Diese werden allerdings wenig zum Aufenthalt genutzt, in den 
meisten Fällen sind es reine Abstandsflächen. Mit der Neugestaltung 
des Löschplatzes wurde direkt an der Bille ein Aufenthaltsraum 
geschaffen, der während meiner Beobachtungen vor Ort vor allem von 
Radfahrern genutzt wurde. 
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