
Von MARION GÖHRING

Die ersten Sonnenstrahlen, die ers-
ten Krokusse – das weckt bei vielen 
die Lust aufs Gärtnern. Doch wer 
keinen Garten oder Balkon hat, für 
den sind die Möglichkeiten aktiv zu 
werden begrenzt. Doch wer sich in 
der Stadt umschaut entdeckt jede 
Menge Brachflächen, die durchaus 
Platz böten. Das ist die Grundidee 
des Urban Garde-
ning. Die ist nicht 
neu. Sie entstand 
in den 70er-Jahren 
in New York. Die 
Community Gar-
dens waren – und 
sind – grüne Oa-
sen auf innerstädti-
schen Brachen mit 
Blumenbeeten und 
Gemüseanbau zur 
Selbstversorgung. 
Neu an diesen 
Gärten war, dass 
sie gärtnerische, 
ernährungspoliti-
sche, ökonomische, soziale, künst-
lerische und stadtgestalterische 
Fragen miteinander verknüpften und 
gängigen (Lebens-)Modellen andere 
entgegensetzen.  
 In anderen Bezirken gibt es schon 
erfolgreiche Urban Gardening Pro-

jekte wie das Gartendeck auf St. 
Pauli, Kräutergarten Hammer Park 
und die Keimzelle im Karoviertel. 
Das „Gartendeck“ wurde 2011 von 
der Berliner GmbH „Nomadisch 
grün“ und dem Internationalen Som-
merfest initiiert.
 Die Harburger GRÜNEN wünschen 
sich solche Initiativen auch in ihrem 
Bezirk. Besonders weil das Projekt 
„Hamburger Grünpaten“ – vor fast 

zehn Jahren von 
der Umweltbehörde 
und der Handels-
kammer ins Leben 
gerufen – „man-
gels Beteiligung“ 
im September 2014 
eingestellt wurde. 
Dieses ist sicher 
nicht nur auf man-
gelndes Interesse 
in der Bevölkerung 
zurückzuführen.
 Deshalb haben die 
Harburger GRÜ-
NEN bereits 2014 
einen Antrag in der 

Bezirksversammlung gestellt, der 
den Bezirk auffordert, solche Initiati-
ven zu unterstützen, indem er Rah-
men- und Gelingensbedingungen für 
Urban Gardening schafft, Flächen 
zur Verfügung stellt und auch offen-
siv kommuniziert.
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Urban Gardening fördern

Harburg 
hat viel
Grün, 
das auch 
Platz für 
alternative 
Nutzung 
bieten 
würde.

Die Saga/GWG übernimmt Woh-
nimmobilien aus dem Bestand des 
Landcsbetriebs Immobilienmana-
gement und Grundvermögen (LIG). 
Diese Pressemitteilung zu Jahres-
beginn wäre kaum beachtet wor-
den, wenn sie nicht einen dezenten 
Hinweis auf ein sensibles Gebiet der 
Stadtentwicklung enthalten hätte. 
Betroffen seien nämlich auch 288 
„Einheiten“ in Moorburg und Francop 
– und damit im Hafenentwicklungs-
gebiet. Was könnte die Saga/GWG 
zum Beispiel mit 35 Freiflächen in 
den beiden Stadtteilen anfangen? 
Schon machte die Befürchtung die 
Runde, dass die Flächen mit Billig-
Wohnungsbau zugepflastert werden 
könnten. Der Senat könnte damit 
seine Zusage leichter einhalten, 
Jahr für Jahr 6000 Wohneinheiten zu 
bauen. Den Charakter von Moorburg 
und Francop würde das dramatsich 
verändern.
Im Stadtplanungsausschuss hat Ul-
rike Jensen von der Saga/GWG jetzt 
klar gestellt: Es sind keine Neubau-
ten geplant. Für die einzelnen Objek-
te ändert sich nichts, sie werden wie 
bisher bewirtschaftet und instandge-
halten – sofern sie bewohnt sind. Die 
Harburger GRÜNEN sehen das alles 
weiter kritisch und bemängeln unter 
anderem, dass so ein großer „Deal“ 
nicht vorher in öffentlichen Gremien 
besprochen worden ist.

Nicht auszudenken, wie schön die 
Stadt wäre, wenn noch mehr Bür-
ger Eigeninitiative zeigen würden.

Saga/GWG übernimmt
städtische Wohnungen:
Was wird aus Moorburg? 

Nehusweg 1 in Moorburg: Nach einem
Feuer ist das denkmalgeschützte Haus 
nicht mehr bewohnbar. Wird es jetzt 
abgerissen?                            Foto: mag



Wir wollen, dass im Bezirk alle in Har-
burg in der Kinder- und Jugendarbeit 
tätigen Sportvereine auf das Präventi-
onskonzept und die Vereinbarung zwi-
schen der BASFI und der Hamburger 
Sportjugend hingewiesen werden, der 
Stand der Umsetzung erfragt wird und 
dass Vereine, die dieser Vereinbarung 
nicht beigetreten sind, von den Zahlun-
gen bezirklicher Sondermittel ausge-
schlossen werden.  
Antrag lesen

Das Projekt eines Innovationszentrums 
für grüne Technologien wurde bereits 
im Sommer 2012 im Stadtplanungs-
ausschuss vorgestellt. Der Ausschuss 
hat das Projekt zustimmend zur Kennt-
nis genommen. Die denkmalgeschütz-
ten Häuser der Likörfabrik Hilke sollten 
in das ICGT-Projekt integriert und mit 
Mitteln des städtebaulichen Denkmal-
schutzes saniert werden. Wir wollen 
wissen, wie der Stand des Projektes 
heute ist.  
Antrag lesen

Seit Jahresbeginn 2015 ist die ge-
trennte Entsorgung von organischen 
Küchen- und Gartenabfällen bundes-
weit Pflicht; das Kreislaufwirtschafts-
gesetz schreibt ab dann die Biotonne 
vor. Obwohl die getrennte Entsorgung 
bereits seit Jahren Pflicht ist, hat nur 
etwa jeder zweite Hamburger Haushalt 
eine Biotonne. Wir möchten mehr In-
formationen über den Stand, Perspek-
tiven, Hemmnisse und Strategien zur 
Umsetzung des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes und der Bioabfallverordnung 
im Bezirk Harburg.  
Antrag lesen

Wir möchten wissen, was für das Ge-
lände des ehemaligen Spielplatzes 
in Fischbek am Fischbeker Heuweg / 
Ecke Ohrnsweg geplant ist. 
Antrag lesen

Gemeinsam mit den Fraktionen DIE 
LINKE und NEUE LIBERALE fordern 
wir von der Verwaltung, dass sie ein 

langfristiges Nutzungskonzept für die 
Räumlichkeiten im Gloria-Tunnel erar-
beitet. 
Antrag lesen

Der Senat hat in der Drucksache 
20/13587 an die Bürgerschaft mitge-
teilt, dass auch 64 Gebäude in Neu-
enfelde an die SAGA verkauft werden, 
dem hat die Bürgerschaft im Januar 
zugestimmt. Wir wollen nun von Ver-
tretern der SAGA und des LIG wissen, 
wie der Stand der Planung und Umset-
zung ist. Antrag lesen

Wir würden gerne wissen, ob es 
für Nutzung des Geländes an der 
Schlachthofstraße Anträge bei der 
Verwaltung vorliegen. Denn nach dem 
Auszug von Fegro/Selgros steht der 
gesamte Gebäudekomplex des Groß-
handels zurzeit leer. 
Anfrage lesen

Unsere Anträge zur Bezirksversammlung
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Parks und Grünanlagen sind in Städten 
von großer Bedeutung. Sie sind nicht 
nur ein wichtiger Faktor für die Erho-
lung aller Menschen. Sie sind auch be-
sondere Räume zur Kommunikation, 
zum Treffen, zum Kennenlernen, zum 
Klönen. Gleichzeitig haben sie eine 
Bedeutung als ökologische Lern- und 
Erfahrungsräume. Besonders das He-
ranführen von Kindern an die Natur ist  
eine wichtige Funktion des öffentlichen 
Grüns. Nur was man kennt und erlebt, 
kann man schätzen und schützen. 
  Doch der Naturschutzwert der Parks 
und Grünanlagen ist leider oft nicht be-
sonders hoch, könnte aber durch eine 

angepasste Pflege deutlich gesteigert 
werden. Eine Möglichkeit wäre, wenn 
geeignete Teilbereiche seltener ge-
mäht werden. Dadurch können auch 
mehr wildlebende Tier- und Pflan-
zenarten einen Lebensraum mitten in 
der Stadt finden. Gleichzeitig könnten 
Parks und Grünanlagen verstärkt eine 
Funktion als Trittstein innerhalb des 
Biotopnetzes der Stadt wahrnehmen.
Einzelne isolierte Bereiche, in denen 
sich die Natur ein wenig ausbreiten 
kann, bringen nicht viel. Die Harbur-
ger GRÜNEN sorgen dafür, dass dies 
Thema nicht von der Tagesordnung 
verschwindet.

Mehr Natur wagen 
Die Alternative für Parks und Grünanlagen 

Saga/GWG übernimmt
städtische Wohnungen:
Was wird aus Moorburg? 


