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Mehr Park für alle –  
Rot-Grün beantragt Erweiterung des Stadtparks 

 

Die Rot-Grüne Bezirkskoalition beantragt in der kommenden Sitzung der 
Bezirksversammlung Hamburg-Nord, dass der Stadtpark erweitert werden solle. Geprüft 
werden soll die Einbeziehung von Flächen am Südring. Hintergrund sind die starke Nutzung 
des Stadtparks und die deutliche Bevölkerungszunahme im nahen Umfeld. 

 

Thomas Domres, Vorsitzender der SPD-Fraktion: „Hamburg wächst! Gerade der Bezirk 
Hamburg-Nord tut dabei sehr viel dafür, dass die vielen Menschen, die in unserer schönen 
Stadt leben wollen, hier Wohnungen finden. Allein zwischen 2010 und 2016 sind die 
Stadtteile in der Nähe des Stadtparks um fast 14.000 Menschen gewachsen. 

Der rege Zuzug führt aber gleichzeitig dazu, dass unsere Grünflächen unter Druck geraten. 
Wenn aber immer mehr Menschen im Stadtpark Grillen, Fußball spielen oder sich sonnen 
wollen, wird es dort langsam eng. Deshalb ist es an der Zeit, Potenziale für eine Erweiterung 
ernsthaft zu untersuchen.“ 

 

Christoph Reiffert, Sprecher der GRÜNEN Fraktion für Umwelt: „Grün erleben zu können, 
gehört zu einem guten Leben dazu! Genauso wie alle Menschen einen Anspruch auf Straßen, 
Schulen oder Kultureinrichtungen haben, benötigen sie auch die Möglichkeit, sich im Grünen 
zu erholen. Deshalb muss nicht nur die graue, sondern auch die grüne Infrastruktur 
mitwachsen!  

Im Stadtpark wurde in den letzten Jahren schon einige Flächen, die als Bauhof und Erdlager 
genutzt wurden, für alle zugänglich gemacht. Auch der immer weniger genutzte FKK-Bereich 
steht heute der Allgemeinheit zur Verfügung. Wir wollen, dass nun rund um den Südring 
untersucht wird, welche bisher verborgenen Potenziale für Freizeit und Erholung dort noch 
schlummern. Ich kann mir viele Nutzungen vorstellen – vom Inlinern auf der Fahrbahn über 
gemütliches Sitzen am Ufer des bisher nicht zugänglichen Goldbekkanals bis zu neuen 
gärtnerischen Nutzungen. All das sollte geprüft und anschließend breit öffentlich diskutiert 
werden. Von mehr Stadtpark würden alle profitieren!“ 

 

 

  



 

Anlage 

• Antrag von SPD und GRÜNEN 

• Grafik: Potenzielle Erweiterungsflächen am Südring (Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord) 

• Foto: Sport im Stadtpark (Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord) 
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