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Unter den Linden 
Baudenkmal-Sanierung

Fo
to

s:
 S

M
P,

 N
ik

ol
au

s 
G

ur
r /

 G
H

P,
 J

oc
he

n 
St

üb
er

, S
tö

rm
er

 M
ur

ph
y 

an
d 

Pa
rt

ne
rs



Projektdaten /
project data

Adresse Jütlandring  

 22419 Hamburg

Kategorie Wohnungsbau

Bauherr Patrizia Immobilien AG 

 Hamburg

Status Fertigstellung 2018

Größe BGF 19.500 qm

Leistungen LPH 1-5

address Jütlandring 

 22419 Hamburg

category  housing

client  PATRIZIA Deutschland GmbH 

 Hamburg 

status completed in 2018

size GFA 19,500 sq m

services  HOAI phases 1-5
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The “Unter den Linden” project implements a 

new residential estate on the park-like site of the 

former Ochsenzoll Hospital in Hamburg-Lan-

genhorn. On a total site area of approximately 

eleven hectares, more than 450 residential units 

are constructed on the basis of the new develop-

ment plan. The historic hospital buildings are un-

der a preservation order, and the extensive park 

landscape with a tree population that is more 

than 100 years old is a listed garden monument. 

Über das Projekt /  
about the project

Mit dem Projekt „Unter den Linden“ entstand ein 

neues Wohnquartier auf dem parkartigen Gelän-

de der ehemaligen Klinik Ochsenzoll in Hamburg-

Langenhorn. Auf einer Gesamtfläche von circa 

elf Hektar werden über 450 Wohneinheiten auf 

Basis eines neuen Bebauungsplanes realisiert. 

Die historischen Krankenhausbauten stehen unter 

Denkmalschutz, und auch die weitläufige Park-

landschaft mit ihrem über 100 Jahre alten  Baum-

bestand ist ein eingetragenes Gartendenkmal. 

Lageplan / site plan

Lagelan von 1898 / site plan from 1898
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In close coordination with the historic monuments 

authority, the existing buildings were complete-

ly gutted, refurbished and finished with generous 

balconies and terraces. The new buildings in the 

open areas of the site add a vibrant contrast to the 

existing building stock dating from the Wilhelminian 

period and carefully increase the density of the de-

velopment without sacrificing the overall structure 

grown over decades.

Die Bestandsgebäude wurden in enger Abstim-

mung mit der Denkmalschutzbehörde vollständig 

entkernt, saniert und mit großzügigen Balkon- und 

Terrassenanlagen versehen. Neubauten auf Frei-

flächen im Quartier schaffen zu dem Gebäudebe-

stand aus der Kaiserzeit einen spannenden Kont-

rast und verdichten ihn behutsam nach, ohne dass 

die über Jahrzehnte gewachsene Gesamtstruktur 

verloren geht.

Originaldetails Treppenhäuser / original staircase details

Blick in den Park / park view
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Wassertum / water tower

Neue Balkone und Terrassen / new balconies and terraces
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Sanierter Wintergarten / refurbished conservatory

Saniertes Treppenhaus / refurbished staircase

Originaldetails  / historic details
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