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Projektdaten /
project data

Visualisierung / visualisation

Adresse Hamburger Straße / Wolden- 

 horn, 22926 Ahrensburg

Kategorie  Konzepte

Bauherr  Hamburger Grundstückskontor  

 GmbH, Hamburg

Status Wettbewerb, 1. Preis 2005 

Größe BGF 7.600 qm

address Hamburger Straße / Wolden- 

 horn, 22926 Ahrensburg

category concepts

client Hamburger Grundstückskontor  

 GmbH, Hamburg

statu competition, 1st prize 2005 

size GFA 7,600 sq m
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An der stark befahrenen Kreuzung Hamburger Stra-

ße / Woldenhorn soll das neue Gesundheitszent-

rum als wichtige Komponente im städtebaulichen 

Geflecht von Ahrensburg entwickelt werden. Der 

Baukörper ist in zwei Massen gegliedert: Der drei-

geschossige Gebäudekörper nimmt beidseitig die 

Bebauungshöhe der angrenzenden Bauten auf, 

führt sie fort und schließt den Block. Zur Ecke schie-

ben sich zwei weitere Geschosse auf den unteren 

Körper. Sie markieren und erhöhen den städtebau-

lichen Eckpunkt, der den Eingang zum innerstäd-

tischen Einkaufsbereich von Ahrensburg einleitet. 

Durch gezielt gesetzte Fassadenversprünge und 

Fensterformate wird spielerisch die Proportionalität 

der Umgebung aufgenommen, eine dezente Viel-

falt kleinteiliger Strukturen erzeugt und die Dynamik 

subtil zur Ecke hin gesteigert.

At the busy intersection Hamburger Straße 

/ Woldenhorn a new medical centre is to be 

developed as an important component in the 

urban fabric of Ahrensburg. The new corner 

building is divided into two parts: the three-

storeyed volume takes up the height of the 

adjoining buildings on both sides and completes 

the perimeter development. Towards the corner, 

two more storeys protrude from the lower volume. 

They mark and raise the urban corner point, 

which provides an entrance to Ahrensburg’s 

central shopping zone. Deliberately positioned 

façade recesses and window formats playfully 

relate to the proportions of the surroundings, 

generating a discreet variety of small-scale 

structures and subtly increasing the dynamic 

towards the corner.
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