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Ungewöhnliches Wohnprojekt – Autos verboten!

Jahrelang wurde um die Bebauung des Anzuchtgartens des Friedhofes Ohlsdorf 
mit allen Mitteln gestritten. Bald wird gebaut. Kleiner Trost für die Gegner, in Klein 
Borstel entsteht ein ungewöhnliches Wohnprojekt: Der Verein „Autofreies Wohnen“ 
plant dort eine Siedlung, die nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß passierbar ist.

Kann man die Vorzüge einer Me-
tropole wie Hamburg – kulturelle 
Angebote oder Sportevents – mit 
der Ruhe und Gelassenheit einer 
Kleinstadt verbinden? Ja, man 
kann! Das behauptet zumindest 
der Verein „Autofreies Wohnen 
e.V.“, ein gemeinnütziger Um-
weltschutzverein, der sich zum 
Ziel setzt, autofreies Wohnen 
zu fördern. „Autofrei wohnen 
viele – aber erst in einer ganzen 
Siedlung ohne Autos profi tie-
ren die Bewohner richtig vom 
gemeinsamen Verzicht auf Mo-
torfahrzeuge“, so Iris Bulla vom 

Büro der Neustadtarchitekten, die 
das Projekt betreut. Es entstehe 
eine Ruhezone für  Erwachsene 
und vor allem für Kinder. Statt 
unnötigen Platz für Parkräume 
zu verschwenden, könnten die 
Kinder nahezu gefahrenfrei an  
frischer Luft spielen. Auch werden 
die Anwohner ein gemeinsames 
Car-Sharing betreiben, wenn 
wirklich einmal ein Auto benö-
tigt werden sollte. Nachdem im 
Stadtteil Barmbek, in der Saar-
landstraße, bereits eine autofreie 
Siedlung entstanden ist, folgt nun 
eine weitere in Klein Borstel. 

In der Praxis heißt das: Jeder 
Anwohner verpfl ichtet sich 
vertraglich auf ein eigenes Au-
to zu verzichten.  Klein Borstel 
erscheint als idealer Ort, um sich 
von der Hektik einer Millionen-
stadt zu erholen und doch deren 
Vorzüge zu genießen. Dazu ge-
hört ein gut funktionierendes 
S- und U-Bahnnetz, auch mit 
dem Fahrrad ist die zukünfti-
ge Siedlung in Klein Borstel 
zwischen dem Ohlsdorfer 
Friedhof und dem Alstertal gut 
zu erreichen. Direkt am Friedhof 
wird das Neubaugebiet mit 220 

Wohnungen, die zum Teil von 
der Baugenossenschaft 1902 
verwaltet werden, enstehen. Ne-
ben dem S-Bahnhof und nahe der 
Schule umgeben acht niedrige 
Gebäude einen großen Innen-
hof. Die Pläne für die Häuser 
sind weitgehend fertig, sowohl 
die Genossenschaft als auch 
die Eigentümer werden noch in 
diesem Monat ihre Bauanträge 
einreichen. Gebaut werden 
Passivhäuser, also Gebäude, die 
praktisch nicht geheizt werden 
müssen. Offen ist noch der Ein-
satz von Solaranlagen und einer 
eigenen Wasserkläranlage. „Die 
zweieinhalbgeschossigen Häuser 
werden nach offenen individuel-
len Grundrissen gebaut, sodass 
jeder Anwohner eigene Stil-Vor-
stellungen in seine zukünftige 
Wohnung einbringen kann. Im 
Innenhof der Anlage wird sich ein 
Kinderspielplatz befi nden, damit 
die Kleinen tollen können.“ Die 
Mieter sollen im Herbst kommen-
den Jahres in ihre Wohnungen 
einziehen, wobei es bei den Be-
sitzern der Eigentumswohnungen 
erst im Winter 2007 zum Einzug 
kommen wird. Frank D., einer 
der zukünftigen Bewohner der 
autofreien Siedlung: „Mein letz-
tes Auto habe ich vor mehr als 
zwanzig Jahren abgeschafft. Das 
Projekt in Klein Borstel ist für 
mich eine Zufl ucht vor dem Au-
toterror und auch meine Tochter 
kann kindgerechter und freier 
aufwachsen als an einer viel 
befahrenen Straße.“ Julia Brand
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