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Auf GRÜNEN Antrag
74.500 Euro für die Naturschutzgebiete in Hamburg-Nord

Einstimmig beschloss die Bezirksversammlung Hamburg-Nord, die drei bezirklichen Na-
turschutzgebiete attraktiver für die Öffentlichkeit zu machen. Der Beschluss geht zurück 
auf eine GRÜNE Initiative, die Naturschönheiten des Bezirks besser sichtbar zu machen. 

Konkret wurden insgesamt 74.500 Euro für den Bau und die Sanierung von Naturbeo-
bachtungs-Kanzeln sowie eine einheitliche, informative Beschilderung und Flyer, die 
über die Besonderheiten der Schutzgebiete informieren, bewilligt.

Christoph Reiffert, Sprecher der GRÜNEN Fraktion für Umwelt, erklärt: „Die neuen Be-
obachtungskanzeln im Eppendorfer Moor werden dazu beitragen, die Schönheit der 
dortigen Teiche genießen zu können. Und wenn künftig dort und auch in den anderen 
Schutzgebieten Raakmoor und Rothsteinsmoor noch eine Reihe von informativen, 
schön gestalteten Tafeln auf die Besonderheiten der Moorlandschaften hinweist, wird 
ganz nebenbei auch noch etwas Wissen über unsere Natur vermittelt. Die geplanten 
Flyer runden das Angebot zur Naturinformation ab.

Gerade in so dicht besiedelten Bezirken wie Hamburg-Nord sind Naturschutzgebiete 
nicht nur wichtig für die Ökologie, sondern dienen auch als wichtiger Ruheort für die 
Bevölkerung. Letztlich gilt immer: Was der Mensch kennt, das ist er eher bereit zu 
schützen. Deshalb ist es gut und sinnvoll, Gelder in Naturinformation zu investieren.“

Hintergrund

Vier Beobachtungskanzeln sollen in den Naturschutzgebieten erneuert bzw. neu erstellt werden, 
wobei die Umweltbehörde zwei Kanzeln aus ihrem Etat finanziert. Für zwei weitere Kanzeln und 
Reparaturen stehen 34.500 Euro zur Verfügung. 40.000 Euro werden für Erstellung und Umset-
zung eines umfangreichen Konzepts zur Naturinformation vor Ort mit Hilfe von Flyern und 
Schildern bereitgestellt. Das Konzept soll im Umweltausschuss vorgestellt und beraten werden.

Anlage

· Foto Christoph Reiffert (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/xks
· Fotos Eppendorfer Moor (Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord): gruenlink.de/ydf

Fotos sind bei Nennung der Urheberin kostenfrei verwendbar.
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