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ANZEIGE

VomStandardschnitt zur Traumwohnung
DasQuartier 21 in Barmbekbegeisterte Familie Krämer sofort. Nicht jedochder liebloseGrundriss desProjektentwicklers. EinArchitekt half
ANETTE BETHUNE

:: Ganz früher, vor etwas mehr als 100
Jahren, erholten sich Tuberkulose-
kranke dort, wo sich heute die Bangki-
raiterrasse der Familie Krämer befin-
det. Das belegt ein Buch aus dem Jahr
1913, das Jochen Krämer in einem
Antiquariat auf der Fleetinsel gefunden
hat. Dort ist ein Foto zu sehen, das Er-
holungssuchende in Decken gehüllt auf
der Terrasse eines Klinikgebäudes auf
demGelände des AK Barmbek zeigt.

Wir sind zu Besuch im Quartier 21,
einem der größten Konversionsprojek-
te der Stadt Hamburg, das in den ver-
gangenen Jahren umgesetzt wurde.
Vergleichbar mit dem Projekt „Unter
den Linden“ in Langenhorn, bei dem
ebenfalls auf einem ehemaligen Kran-
kenhausgelände neben vielen Neubau-
ten auch unter Denkmalschutz stehen-
de Gebäude fürs Wohnen umgebaut
werden. Nur dass dort noch die Arbei-
ten laufen, während im Quartier 21 be-
reits ein reizvoller Mix aus Neu- und
Altbauten inmitten eines parkähnli-
chen Geländes zu bewundern ist.

Hier haben sich Jochen und Tanja
Krämer 2009 für den Kauf einer 127
Quadratmeter großen Wohnung in
einem der denkmalgeschützten Altbau-
ten entschieden. Es ist eine Wohnung
im Erdgeschoss. „Wir wohnten damals
am Isekai, suchten etwas zum Kaufen
mit Garten“, erzählt Jochen Krämer.
Ein Haus am Rande der Stadt wäre
nicht infrage gekommen. „Dafür ist
meine Frau zu sehr ein Stadtmensch“,
erzählt der 54-Jährige.

Die Entscheidung in das Quartier
zu ziehen, hat die mittlerweile vierköp-
fige Familie nicht bereut. „Wenn hier
alles grün ist, sieht man nichts mehr
von den gegenüberliegenden Häuser-
fronten“, schwärmt Tanja Krämer. Im
gut 70 Quadratmeter großen Garten
der Wohnung hat sie viele kleinwüchsi-
ge Obstbäume gepflanzt. „Die Apfel-
bäumchen tragen gut“, freut sie sich.
Auch den beiden Söhnen, Jonah, 9, und
Eliah, 2, gefällt’s. Sollten die beiden
mehr Raum fürs Spielen und Toben
brauchen, dann können sie auf den be-
nachbarten Spielplatz ausweichen. Auf
den kann Tanja Krämer direkt vom
Esszimmer und der Küche aus blicken.

Grün und idyllisch wirkt das Quar-
tier auf dem ehemaligen Klinikgelände,
in dessen Nähe sich alles befindet, was
man zum Leben braucht. „Das hat uns
auch von Anfang an für diesen Standort
begeistert“, sagt Krämer.

Die Wohnung indes musste zu-
nächst auf die Bedürfnisse und Wün-
sche der Familie zugeschnitten werden.
„Der Grundriss war völlig unpraktisch.
Den Anlegern, die hier eine Wohnung
aus Investitionsgründen gekauft haben,
mag dies egal gewesen sein. Für uns
jedenfalls kam das nicht infrage“, er-
zählt der Hausherr. Er holte sich die
Hilfe von Architekt Holger Roik. Der
hatte dem promovierten Urologen zu-
vor die Praxis in der City neu gestaltet.

Zunächst wurde mit ihm zusam-
men erarbeitet, was das neueHeim vor-
halten sollte. „Uns waren zwei Dusch-
bäder, ein offener Wohn- und Essbe-
reich sowie ein Schlafzimmer mit
begehbarem Kleiderschrank wichtig“,
erläutert Krämer. Auch sollten die mit
jeweils elf Quadratmeter eher kleinen
Kinderzimmer bestmöglich genutzt
werden. Roik macht Vorschläge, legt
Entwürfe vor. „Je enger die Rahmenbe-
dingungen sind, um so mehr wird mei-
ne Kreativität angespornt“, sagt der
Architekt und unabhängige Bauberater.

So wird in Abstimmung mit dem
Denkmalschutz und den Bauherren be-
schlossen, die beiden gewünschten Bä-
der und die Küchemittig anzulegen, so-
dass alle anderen Räume kreisförmig
drumherum zu finden sind. „Das hat
den Vorteil, dass die Schlafräume gut
abgetrennt vomWohn- und Esszimmer
liegen“, erläutert der 57-Jährige. Im
weiteren schlägt er vor, für die beiden
Kinderzimmer jeweils Hochebenen
einzuplanen. „Hier haben wir uns die

Raumhöhe von 3,70 Meter zu nutze ge-
macht“, sagt der Architekt. Maßge-
schneiderte Schmiedegeländer und da-
zu passende Treppleitern minimieren
das Risiko, dass den Kindern die Höhe
zur Gefahr werden kann. „Solange
Schnucki – liebevoller Kosename von
Eliah, die Red. – nicht nach oben kom-
men kann, nutzen wir die Ebene für
uns als zusätzliche Ruhezone“, erzählt
Krämer und zeigt dabei auf ein gemüt-
liches Bett mit Leselampe.

Noch im Nachhinein ist der Arzt
als Wohnungskäufer verärgert darüber,
wie „lieblos“ vieles seitens des Projekt-
entwicklers – „eine Firma aus Leipzig,
die aus gutem Grund Insolvenz anmel-
den musste“ – angedacht war. Roik
zeigte sich vor allem alarmiert, als er
bei der Begehung der Wohnung fest-
stellte, dass es keine Wasserabläufe vor
der Fensterfront des Wohn- und Ess-
zimmers gab. „Überhaupt durfte man
sich nicht an die Front anlehnen. Sie
begann sofort nachzugeben“, erinnert
er sich. Also mussten erst einmal zu-
sätzliche Stützen und Wasserabläufe
eingebaut werden. Eine Maßnahme,
von der alle Bewohner im Quartier pro-
fitierten, denn nachträglich wurden
ähnliche Fronten nachgebessert.

Damit der schmale Flur – hier hat
der Hausherr an einer Wand die Cover
seiner Lieblingsplatten eingerahmt in
hellem Holz aufgehängt – wiederum

besser belichtet wird, als vom Investor
angedacht, wurden oberhalb der Tür-
rahmungen jeweils Fensterglas einge-
baut. Auch die Planungen für sämtliche
Einbauten in der Wohnung einschließ-
lich der Küche mit den grauen Fronten
und den beidseitigen Staufächern über-
nahm der Hamburger Architekt.

Die Krämers sind noch heute be-
geistert von seiner Arbeit. „Für uns war
es die beste Entscheidung, einen Profi
an der Seite zu haben, der übergreifend
die Planung übernimmt und alle Maß-
nahmen koordiniert“, sagt der Arzt.

Auch für die Lichtplanung holte
sich Krämer Hilfe. In diesem Fall von
Helmut Schlegel. „Für mich ist er ein
Lichtgott“, schwärmt der Arzt und ver-
weist dabei auf Finessen wie die Tages-
licht vortäuschenden Oberlichter in
den beiden Bädern oder die kleine
Leuchte im Flur, die sich zur Nachtzeit
als „magische Lampe“ entpuppt.

50.000 bis 60.000 Euro haben all
diese Maßnahmen und Neuplanungen
insgesamt gekostet. Für die Familie

eine Investition, die sich täglich bezahlt
macht. Auch Roik freut sich, dass er
wieder einmal unter Beweis stellen
konnte, wie Architekten Bauherren vor
Schaden bewahren können. „Immer
wieder stelle ich auch in meiner Tätig-
keit als Bauberater fest, dass viele Men-
schen sich zu leichtgläubig in die Hän-
de von Bauträgern und Projektentwick-
lern begeben.“

Jochen und Tanja Krämer mit Eliah, liebevoll „Schnucki“ genannt, in der von Holger Roik entworfenen Küche. Alles ist passgenau auf den Raum zugeschnitten Andreas Laible

Der ursprüngliche Grundriss
des Projektentwicklers wardes Projektentwicklers war
völlig unpraktisch. Vielenvöllig unpraktisch. Vielen
Anlegern war dies egal.
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D E R Z I N S T R E N D

LÜFTUNG

Experten geben Überblick
zu möglichen Systemen

:: Experten informieren am 26. Mai
um 18.30 Uhr im EnergieBauZentrum,
Zum Handwerkszentrum 1, kostenlos
zu den Vorzügen von Lüftungsanlagen.
Anmeldungen sind erforderlich unter
Tel. 35 90 58 22 oder online unter
www.energiebauzentrum.de

RATGEBER

WarumWohnungseigentümer
vor Gericht ziehen

:: Unwirksame oder unausgewogene
Regelungen in Teilungserklärungen
und Gemeinschaftsordnungen führen
oft zu Streit. Ein neuer, kostenloser
PDF-Ratgeber hilft, dies früh zu erken-
nen. Er ist abrufbar www.wohnen-im-
eigentum.de/gemeinschaftsordnung.

GÜNST I GES BAUGELD

Anbieter Telefon 10 Jahre
effektiv

15 Jahre
effektiv

Creditweb
0800/
2220550

1,14 1,57

Dr. Klein
0451/
14083333

1,17 1,65

Hüttig & Rompf
040/
69657712

1,18 1,57

baufinord.de
040/
24427184

1,20 1,57

BaugeldDirekt
Vermittlung

0611/
8809070

1,21 1,62

hypohamburg.de
040/
688915050

1,21 1,78

HypoHelp
040/
36090490

1,24 1,59

Grundeigentümer
Baufinanzierung

040/
37663737

1,24 1,66

Santander Direkt Bank
0800/
1006162

1,24 1,66

MKIB online
030/
6408810

1,26 1,61

Angaben ohne Gewähr. Schätzkosten und Bereitstellungs
zinsen werden bei der Berechnung des Effektivzinses nicht
berücksichtigt. Die Konditionen gelten für eine Beleihung bis
zu 80 Prozent. Ein ständig aktualisierter Vergleich ist für
5 Euro als Download unter www.vzhh.de verfügbar oder
direkt bei der Verbraucherzentrale, Kirchenallee 22,
20099 Hamburg, abzuholen. Stand: 9. Mai 2016

N A C H R I C H T E N

Die Fensterfront war anfangs instabil,
erhielt nachträgliche Stützen

Galerien wurden in die Kinderzimmer
eingebaut, um sie zu vergrößern

Architekt Holger Roik vor dem unter
Denkmalschutz stehenden Gebäude

Ein Foto aus dem Buch von 1913 zeigt
ein Gebäude des AK HamburgBarmbek

Wohnungen entstanden auch in der
ehemaligen Frauenklinik Altona.
Im Rahmen der Exkursionsreihe
„Weiterbauen“ erfahren Interes-
sierte dazumehr am 8. Juni ab 16
Uhr. Eine frühzeitige Anmeldung
ist erwünscht, wie der BDAHam-
burgmitteilt. Das gesamte Pro-
gramm ist unter http://www.bda-
hamburg.de abrufbar. (be)

Exkursionen

:: Um giftige Pflanzen wie Engels-
trompete, Goldregen oder Eisenhut
sollten Eltern von kleinen Kindern im
Garten einen großen Bogen machen.
Denn diese sind giftig – in einigen Fäl-
len reichen schon geringe Mengen der
Samen, Beeren oder anderer Pflanzen-
teile, wie die Aktion „Das sichere Haus“
mitteilt, um Schaden anzurichten.

Zu den Giftpflanzen gehören auch
Bilsenkraut, die Eibe, der Goldregen,
die Herbstzeitlose, der Oleander und
Rosenlorbeer sowie die Tollkirsche und
der Wunderbaum. Gut geeignet für den
„Kinder“-Garten sind dagegen die

Kornblume, Cosmea, das Tränende
Herz oder die Kapuzinerkresse. Zu den
empfehlenswerten Gehölzen zählen
Ahorn-, Linden- und Pappelarten sowie
Felsenbirne und Schlehe.

Weitere Informationen enthält die
kostenlose Broschüre „Achtung! Giftig!
Vergiftungsunfälle bei Kindern“, he-
rausgegeben vom Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft
und der DSH. Sie kann per Postkarte
bestellt werden (DSH, Stichwort „Gift“,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Ham-
burg) oder per Mail: bestellung@das-
sichere-haus.de (HA)

Diese giftigen Pflanzen gehören
in keinen „Kinder“-Garten

Kostenloses E-Book
mit Tipps zur Planung
einesWintergartens

:: Gut geschützt und doch im Freien –
ein Wintergarten verknüpft mit Flair
das Wohnambiente mit dem natürli-
chen Umfeld des Gartens. Was es bei
Planung, Bau und Pflege zu beachten
gibt, erläutert das E-Book „Wintergar-
ten“, das kostenlos im PDF-Format
unter www.fensterbau-ratgeber.de zur
Verfügung steht. Auf 67 Seiten erfahren
hier interessierte Hauseigentümer al-
les zur Vielfalt der gestalterischen
Möglichkeiten, zu den konstruktiven
Notwendigkeiten und rechtlichen Rah-
menbedingungen. Weiter gibt es Tipps
zur richtigen Begrünung. (HA)

ANZEIGE

Schälen, hacken, schneiden oder
rühren macht am meisten Spaß im
Familien- oder Freundeskreis und in
einer top geplanten Küche, in der
alles stimmt und passt. Siehe die
schönste Auswahl in unserer besten
KüchenShow.

Spaß-
braten.

Borgfelder Straße 19
20537 Hamburg (City)
Tel. 25793260
www.peterjensen.de

Besuchen Sie unsere Musterhäuser Pfingstmontag,
den 16. Mai 2016 von 12-15.00 Uhr
Haferkamp 12, 24598 Boostedt Querstr.: Stückenredder
Am alten Kurpark 1+3, 24576 Bad Bramstedt Querstr.: Warnemünder-Ring
Eiderblick 16, 24794 Borgstedt Parken: Treidelweg

FLENSBURG NEUMÜNSTER HAMBURG TEL: 0800 2667 246 WWW.HAUSCOMPAGNIE.DE

ZAHLUNG
ERST BEI
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