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Bild oben: „Zugegebenermaßen, die Bebauung ist im Vergleich mit dem 
Torhaus recht hoch“.
Bild unten: Hier entstehen die vier Seniorenheimgebäude am Herrenhaus.

22MAGAZIN

Neue Nachbarn
für unser Wahrzeichen

Das Bauen hat begonnen

Am 21.Oktober stellte die Wulff Bauträger und Bauregie GmbH vor Ort ihr Sanierungs- und Bebauungskonzept des Herrenhauses 
vor. Wegen der herausragenden Bedeutung des einmaligen historischen Ensembles hat sich das Alstertal-Magazin auf der Baustelle 
umgesehen, um für unsere Leserschaft ein ästhetisch-politisches Stimmungbild zu erstellen.

Feierlich und optimistisch lässt 
sich die Stimmung beschreiben, 
die unter den rund zweihundert 
Anwesenden herrschte, die sich 

an diesem Herbstmorgen im 
Wellingsbüttler Weg 71 einge-
funden hatten. Der Grund: Eine 
Doppelzeremonie aus Richtfest 

für drei Luxus-Appartmentvillen 
und die Grundsteinlegung für die 
Seniorenresidenz ‚Alsterdomizil’ 
standen auf dem Programm. Zu-

sätzlich zu vier jeweils separaten 
Neubauten werden auch Teile 
des Herrenhauses zu Selbstver-
sorger-Appartments für Senioren 

umgebaut. Um den Aufl agen der 
Stadtplanungsabteilung Wands-
bek nach öffentlichem Zugang 
und Nutzung gerecht zu werden 
planen die Investoren im Keller 
des Herrenhauses eine Beauty- 
und Wellnessfarm einzurichten 
und im ehemaligen Gartensaal 
wird ein Café und eine Bar mit 
einer auf achtzig Sitzplätze erwei-
terten Gartenterasse entstehen. Die 
beiden großen Baustellen lassen 
erahnen, dass das Areal ein sehr 
viel gedrängteres Erscheinungsbild 
liefern wird, als die historischen 
Bauten und der Park mit seinem 
alten Baumbestand es bisher ab-
gegeben haben. In den Vorträgen 
zum Richtfest und der Grundstein-
legung betonten alle Redner (u.a. 
Bezirksbürgermeister Gerhard 
Fuchs und für den Investor Uwe 
Oppholzer) die Homogenität der 
Gesamtkonzeption des Bauvor-
habens.
Deshalb ist das Alstertal-Magazin 
der Frage nachgegangen, welche 
Kompromisse nötig waren, um 
zu der jetzigen Gesamtlösung 
zu kommen. Seitens der Politiker 
war einmütig zu erfahren, dass 
die Verhandlungen „sachlich und 
zielorientiert“ verlaufen seien, 
so der GAL-Bezirksabgeordnete 
Olaf Duge. Jeder sei bemüht ge-
wesen, eine konstruktive Lösung 
zu fi nden. Am Anfang stand die 
Freude darüber, dass sich nach 
langem Brachliegen ein Investor 
gefunden hatte, der bereit ist, das 
ganze Bauvorhaben unter Berück-
sichtigung denkmalschützerischer 
Aufl agen in die bestehende Anlage 
zu integrieren. So weist Bezirks-
bürgermeister Fuchs darauf hin, 
dass „der Klinker der Luxusvillen 
genau auf den Klinker des Torhau-
ses abgestimmt ist, und die in Weiß 
gehaltenen Neubauten des Seni-
orenheimes mit dem Herrenhaus 
eine ästhetische Einheit ergeben“. 
Auch der SPD-Bezirksabgeordnete 
André Schneider zeigt sich erfreut 
über die gefundene Lösung. Am 
Anfang sei man noch skeptisch 

gewesen angesichts des zweifel-
sohne massiven baulichen Ein-
griffes. Letztlich zähle aber, dass 
alle Denkmalschutzaufl agen erfüllt 
würden, dass das Seniorenheim ein 
gutes Nutzungskonzept darstelle 
und dass der Park nach seiner 
Neugestaltung wieder denselben 
Erhohlungswert biete wie vorher. 
Auch Vera Stein, Vorsitzende des 
Bürgervereins Wellingsbüttel, 
äußert sich - stellvertretend für 
den gesamten Vorstand - positiv 
über das Projekt, obwohl sie als 
unmittelbare Nachbarin direkt 
betroffen ist. Der Bürgerverein 
hat seinen Sitz im Torhaus, die 
Luxusvillen stehen nur einige 
Meter davon entfernt. „Zugegebe-
nernmaßen, die Bebauung ist im 
Vergleich mit dem Torhaus recht 
hoch, aber wichtiger ist doch, dass 
die Sichtachse zwischen Herren-
haus  und Torhaus offen bleibt“, so 
Frau Stein. Die Gartenanlage - so 
sei zu erwarten - werde nach der 
Neugestaltung noch schöner sein 
als vorher. Noch wichtiger aber sei 
aus Sicht des Bürgervereins, dass 
die neugeschaffene Infrastruktur 
auch eine Belebung für das Torhaus 
bedeute. Angesprochen auf mög-
liche Kritik aus der Bevölkerung, 
führt Frau Stein aus, dass sie nur 
gelegentlich zu hören bekomme, 
die Villen sei doch recht hoch und 
sehr dicht an das Torhaus heran-
gebaut. Besonders hebt sie dann 
noch hervor, dass der Bauträger 
Wulff den Bürgerverein immer 
über alle Pläne und Maßnahmen 
ins Bild gesetzt habe. 
Folgt man den Ausführungen al-
ler Beteiligten, wird sich die ganze 
Anlage zu einer gelungenen Ein-
heit aus Neuem und Altem fügen. 
Um dorthin zu gelangen, war es 
in der Planungsphase notwendig, 
„einen Schnitt zu machen“, so 
Bezirksbürgermeister Fuchs. 
Sonst säße man wahrscheinlich 
immer noch vor dem Problem 
eines ungenutzten und langsam 
verfallenden Herrenhauses. 
Dr. Andreas Lohmann


