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panta rhei (alles fliesst)

LANGENHORN STREBT VORWÄRTS
Eins und Alles:
Es soll sich regen, schaffend handeln
Erst sich gestalten, dann verwandeln
Nur scheinbar stehts Momente still
Das Ewige regt sich fort in allen
Denn alles muß in Nichts zerfallen
Wenn es im Sein beharren will.

(J.W.v.Goethe)

Wer von uns wäre nicht dafür, dass Langenhorn grün und
lauschig bleibt? Dass wir weiter am Rande der Großstadt
Hamburg leben, gleichwohl die Vorzüge einer Metropole
auf Wunsch ohne Probleme geniessen können?
Doch bekanntlich sind die Wünsche der Menschen sehr verschieden. Und - grün hin oder her - Einkaufen sollte man
schon in fußläufiger Entfernung können. Oder auch mal ein
Eis im Freien essen. Und genügend bezahlbare Wohnungen
sollte es geben, aber nicht in kalten Hochhausklötzen.
Langenhorn ist - wieder einmal - auf genau diesem Weg, sich
positiv weiter zu entwickeln. Hier sind drei Beispiele dafür.
Quartier ‚Unter den Linden‘
In dem neuen Quartier „Unter den Linden“, das auf dem historischen Gelände des früheren AK Ochsenzoll entsteht, ist
eines der bemerkenswertesten Gebäuden die „Kapelle“. Sie
liegt wie eine kleine Insel in der Henny-Schütz-Allee. Lange
wurde darüber spekulert, was aus dem Objekt wird - jetzt
wissen wir es: Hier eröffnet im Sommer das „Villari Restaurant & Winebar“. Noch ist es eine Riesen-Baustelle. Doch die
Pläne sehen vielversprechend aus.

Langenhorner Chaussee / Ecke Krohnstieg
Blenden wir zwanzig Jahre zurück. Westlich der Langenhorner Chaussee hatte auf der Ecke Krohnstieg ein VW-Autohändler seinen Platz. Zur Straße hin standen kaputte Autos,
dahinter einstöckig waren Werkstatträume. Schön war das
nicht. Heute steht hier ein Lidl Supermarkt. Na ja.
Auf der gegenüberliegenden Seite hebt sich das Gelände auf ein
kleines Plateau; Rasen und Bäume bewachsen eine kleine Fläche.
Hier lagerten hin und wieder wanderende Korbflechter. Diese
Idylle passte zu dem ehemaligen Posthaus, das halb verdeckt
und dem Verfall anheimgegeben dort - noch - steht.
Bald wird es aber abgebaut werden. Und dann entsteht an
diesem markanten Ort ein ebenso markantes Wohngebäude. Bisher stehen erst wenige Details darüber fest. Was wir
wissen ist: Die SAGA-GWG will hier 38 Wohnungen bauen. Der dreigeschossige Gebäudekomplex schmiegt sich
wie ein Hufeisen um den kleinen grünen Vorplatz, auf dem
u.a. eine alte Eiche mit 20m Kronendurchmesser steht - sie
soll erhalten bleiben. So jedenfalls der Plan der Sieger im
Architekten-Wettbewerb, die A-QUADRAT ARCHITEKTEN
+ INGENIEURE GMBH. Abzuwarten bleibt, ob die Bezirkspolitiker den Plänen folgen und zustimmen. Langenhorn
wäre es zu wünschen.

oben: So könnte der neue Wohnblock aussehen, wenn man vom Lidl - Parkplatz
über den Krohnstieg schaut.
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Das könnte ein Besucher-Magnet werden: Hier entsteht viel Platz für AußenGastronomie - also genau richtig für ein Eis oder ein Stück Torte.

unten: So stellt sich nach dem Bau das Objekt dar, wenn man vom EKZ kommt und
der Blick über die Langenhorner Chaussee geht.

Die alte Kapelle steht
unter Denkmalschutz
- dementsprechend
vielfältig sind
die Vorgaben
und Auflagen des
DenkmalschutzAmtes. Das lohnt sich
hier ganz besonders.
Für den Bauherren
bedeutet das indes
auch viel Aufwand.
Daher wird es bis
zur Eröffnung noch
ein wenig dauern.
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