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ANZEIGE

viel Grün und in welcher Form
braucht Hamburg?
HANS-HELMUT POPPENDIECK: Dass
muss man im Vergleich zu anderen
Städten beantworten. Wien zum Bei-
spiel hat große Wohnblocks, deren In-
nenhöfe sehr grün sind – das sieht man
als Tourist natürlich nicht, daher
kommt uns die Stadt nicht so grün vor,
den Wienern aber schon. Es kommt also
nicht allein auf die Menge, sondern
auch auf die Struktur an. Ich bin gene-
rell kein großer Freund des Begriffs
Stadtgrün, weil mir das zu unspezifisch
ist. Wenn man von Stadtgrün spricht,
meint man meistens das von Menschen
gestaltete Grün. Deshalb bin ich mehr
für den Begriff Stadtnatur. Nach dem
Modell von Ingo Kowarik, Professor für
Ökosystemkunde/Pflanzenökologie an
der TU Berlin, gibt es vier Arten der Na-
tur in der Stadt: Da gibt es die von Men-
schen unberührte Natur oder Natur-
schutzgebiet, die landwirtschaftliche
Natur, die gärtnerisch gestaltete Natur
und die Spontannatur. Ich denke mal,

Im Mai erst hatte Umweltsenator
Jens Kerstan (Grüne) bei der Er-
öffnung der neuen Hochwasser-
schutzanlage zwischen den Lan-
dungsbrücken und dem U-Bahn-
hof Baumwall von dem „wunder-
baren Bauwerk“, gar von einer

„Symbiose aus Schutz und Schönheit“
geschwärmt. Doch im Schatten des mil-
lionenteuren Vorzeigebauwerks ist von
Schönheit keine Spur: Unter den stäh-
lernen Ständern der U3-Trasse breitet

sich Wildwuchs auf kahlen Flächen aus.
Etwas, das Gartengestalterin Friederike
von Ehren ein Dorn im Auge ist. Und
wofür Botaniker Hans-Helmut Poppen-
dieck durchaus eine Berechtigung sieht.
Ein konstruktives Streitgespräch unter
Experten.

WELT AM SONNTAG: Hamburg wird ja
gerne als „Grüne Stadt“ bezeichnet.
Nun ist Grün nicht gleich Grün. Wie

alle diese vier Bereiche haben ihre Be-
rechtigung und tragen in der Stadt zur
Vielfalt, auch zur Artenvielfalt, und zum
Erlebnis bei.

Wie ist es um den Anteil der vier in
Hamburg bestellt?
POPPENDIECK: Er verändert sich. Na-
turschutzgebiete und Wälder sind un-
antastbar. Bei den landwirtschaftlichen
Gebieten wissen wir, dass das die Baure-
serve der Stadt ist, obwohl man heutzu-

tage eher versucht, innerstädtisch zu
verdichten. Das gärtnerisch gestaltete,
öffentliche Grün nimmt eine große
Menge in Hamburg ein, da müssten wir
uns über die Qualität unterhalten. Und
das spontane Grün ist in den letzten 20
Jahren sehr viel weniger geworden, was
ich sehr schade finde.
FRIEDERIKE VON EHREN: Wir von der
Gartengesellschaft setzen uns in Ham-
burg für die gestalteten Flächen, die
Gartenkultur ein. Es gibt viele Stimmen
aus den Naturschutzverbänden, die sich
für Flora und Fauna in der Stadt einset-
zen. Das tun wir auch, aber wir möchten
gleichzeitig unsere Stimme für das ge-
pflegte Grün erheben. Das sind zum
Beispiel Parkanlagen und Grünflächen,
die in der Freizeit genutzt werden, oder
auch für die Einheimischen oder unsere
vielen Touristen einfach schön anzuse-
hen sind. Es gibt in der Natur keinen
Stillstand, sie verändert sich ständig,
auch angelegte Blickachsen wachsen zu.
Solche Landschaftsfenster gilt es vor
dem Verschwinden zu erhalten. 

Wäre das denn so schlimm?
VON EHREN: In meinen Augen schon.
Ästhetik sollte Bestand haben. Das kann
mit der Ökologie dennoch Hand in
Hand gehen. Aber wenn ich mir die vie-
len ungepflegten Ecken ohne jegliches
Konzept in der Stadt anschaue und das
an sehr prägnanten Orten, wie etwa an
den Landungsbrücken, dann frage ich
mich: Welche Botschaft an die vielen,
auch auswärtigen Betrachter soll ver-
mittelt werden? Hier ist deutlich ein ge-
wisses Unvermögen zu erkennen. 

Was sollte hier Ihrer Meinung nach
geschehen?
VON EHREN: Man könnte an touristi-
schen Hotspots genauso wie an sozialen
Brennpunkten über Gemeinschaftsak-
tionen nachdenken. So könnten sich et-
wa Hotels und Restaurants mit Privat-
leuten, aber auch mit Gärtnern und
Gartengestaltern zusammentun, die
Sinn für gestaltete Flächen in der Stadt
haben, und diese begleiten wollen. Der
niederländische Landschaftsgärtner
Piet Oudolf hat hier etwa mit der High
Line in New York Großes geleistet.

Ist in Hamburg Platz für solche Pro-
jekte?
VON EHREN: An sehr vielen urbanen
Stellen in der Stadt ist noch Freiraum,
wo wir definitiv Schöneres schaffen
können. Und es kann gleichzeitig für In-

sekten wertvoll sein, das schließt sich
nicht aus. Aber das wenig engagierte
Einfach-so-lassen-wie-es-ist offenbart
dem Betrachter die geringe Motivation
der Stadt, sich zu verbessern. 

Herr Poppendieck, sehen Sie das 
auch so?
POPPENDIECK: Ich finde, man muss
differenzieren. Bereiche wie der Hafen-
rand bei den Landungsbrücken sind Be-
reiche, die nach einer anspruchsvollen
Gestaltung rufen. Aber es gibt auch ei-
ne Ästhetik der Spontanvegetation.
Mein Lieblingsgebiet diesbezüglich ist
ein Blühstreifen beim Flughafen, ent-
lang der Straße Weg beim Jäger. Den
hat keiner angelegt, der ist drei bis vier
Meter breit, mit 40 blühenden Pflan-
zen, die Insektenfutter sind. Und man
fragt sich: Warum gibt es so etwas nicht
häufiger? Es muss auch Raum sein für
diese andere Form der Vegetation in
der Stadt. Es müsste entlang jeden
Schulwegs einen Ort geben, wo ein
Kind einen Wildblumenstrauß pflücken
kann. Wir sollten uns wohnungsnahe
Wildnis leisten können.
VON EHREN: Das ist ein wenig roman-
tisch gedacht. Natürlich können wir sol-

che Streifen auch in der Stadt haben –
aber ich habe die Sorge, dass das dann
ausschließlich so gehandhabt wird, um
an der Pflege zu sparen. In Fürth habe
ich gerade eine schöne Kombination ge-
sehen: Unter Straßenbäumen wurden
Rosen gepflanzt, die herrlich dufteten.
Das hat alle erfreut, ist einfach, schlicht
und simpel zu pflegen. Wir sind in unse-
rer Region von Gartenbaubetrieben
umgeben – warum sieht man das dann
nicht im Stadtbild? Wenn ich als Tourist
in die Stadt komme und den Slogan
„Die schönste Stadt der Welt“ höre,
dann möchte ich das nachvollziehen
können. Häufig sind Flächen mit Müll
durchsetzt und offensichtlich zu wenig
gepflegt.
POPPENDIECK: Ich muss da ein biss-
chen bremsen. Es gibt nur noch ganz
wenige Flächen für spontanes Pflanzen-
leben. Wir leben in einer Natur, in der
90 Prozent, wenn nicht 95 Prozent der
Pflanzen gepflanzt sind. Wir wissen gar
nicht mehr, wie sich die spontanen
Pflanzen in Hamburg verhalten. Die
Mittelstreifen sind oft die letzten Refu-
gien für Wildpflanzen in der Stadt. 
VON EHREN: Mittelstreifen sind nicht
ohne Weiteres dafür geeignet zu verwil-
dern. Wir leben immerhin in einer
Stadt. 

Wie könnte man Ihre beiden Vorstel-
lungen zusammenführen?
VON EHREN: In einem Konzept für die
Stadt. Man kann Grünzonen definieren,
vielleicht anfänglich drei, vier, und 
die kontinuierlich entwickeln und beob-
achten.
POPPENDIECK: Dass es ein Konzept
braucht, dem stimme ich zu. Aber 
nicht der kompletten gärtnerischen Ge-
staltung.
VON EHREN: Dann lassen Sie uns be-
stimmte Zonen definieren, in denen die
unterschiedlichen Ideen Platz finden.
POPPENDIECK: Und auch heimische
Pflanzen! Das ist auch wichtig, um zu
begreifen, wie hier die Vegetation mal
ausgesehen hat. Aber es fehlen im öf-
fentlichen Grün mittlerweile oft die alt-
gedienten Gärtner, die ihre Standorte
genau kennen.
VON EHREN: Das qualifizierte Personal
ist das A und O. Auch für Gärtner ist es
nicht immer eindeutig, was da gerade
keimt und ob sich der Standort eignet.
Ich vermute, dass Hamburg jetzt mit
dem Projekt „Natürlich Hamburg“ so
beschäftigt ist, dass es eine Herausforde-
rung sein wird, die wunderbare Qualität
der Parks und Gärten zu erhalten. Viel-
leicht sind wir Gärtner auch mehr ge-
fragt, für unseren Beruf zu werben – ei-
gentlich ja ein Traumberuf. Es fehlt der
jüngeren Generation ein wenig an der
Verbindung zu Pflanzen, das merken wir.

Wie könnte man das wieder hinbe-
kommen?
POPPENDIECK: Es müsste ein neues
Berufsbild des naturnahen Landschafts-
gärtners geben, das fehlt. 
VON EHREN: Das stimmt! Das wäre ei-
ne weitere, gute Maßnahme.

Hans-Helmut Poppendieck hat auch ein Herz für die Spontanvegetation 

So grün, 
so gut? 

Für die einen ist es Wildwuchs, für
die anderen ein Teil der Natur: 

Über Hamburgs Grüngestaltung 
lässt sich trefflich streiten

VON CLAUDIA SEWIG
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Friederike von Ehren stört sich an den vielen verwilderten Ecken der Stadt

Im Juli 2017 hat der Senat das Kon-
zept „Hamburg – gepflegt undgrün“ beschlossen und sich damit
das Ziel gesetzt, das Erscheinungs-
bild der Stadt weiter zu verbessern.
Im Mittelpunkt stehen insbesondere
eine häufigere und intensivere Rei-
nigung der Fahrbahnen, des Straßen-
begleitgrüns und der weiteren Ne-
benflächen, eine verstärkte Reinigung
von Gehwegen und Flächen für den

Radverkehr und die Übernahme der
Reinigung von Parkanlagen durch die
Stadtreinigung Hamburg.
Zudem hat die Stadt ebenfalls 2017
das Naturschutzgroßprojekt „Na-türlich Hamburg!“ gestartet. Das
Anliegen: Das wilde und das gärtneri-
sche Grün sollen noch enger zusam-
menwachsen. Dadurch soll mehr
biologische Vielfalt in Parks und Na-
turschutzgebieten und mehr Er-

holungswert für die Menschen ge-
schaffen werden. Das Projekt mit
einem Volumen von 22 Millionen Euro
umfasst 19 Naturschutzgebiete, 20
Parks und Grünanlagen, drei Biotop-
verbünde und das Straßenbegleit-
grün an vier Ausfallstraßen. In Pro-
jekt I wird bis 2021 neben ersten
sichtbaren Maßnahmen der Zustand
der Flächen erhoben und ein Pflege-
und Entwicklungsplan erstellt. CLS

Gepflegt, natürlich, grün

Mit dem promovierten Biologen
durch Hamburg zu gehen heißt,
an jeder Ecke spannende Be-
kanntschaften zu machen. Hans-
Helmut Poppendieck, 71, kennt
jedes Gras, jeden Farn. Nach dem
Studium auf Lehramt in Biologie
und Chemie wurde der gebürtige
Kieler Kustos am Botanischen
Garten der Universität Hamburg
und später Kustos am Herbarium
Hamburgense. Der Buchautor ist
unter anderem Erster Vorsitzen-
der des Botanischen Vereins zu
Hamburg e.V. und Mitglied 
im Naturschutzrat Hamburg.

Hans-Helmut Poppendieck
Botaniker

Ihr Name steht in Hamburg be-
reits seit Generationen für Gar-
tenkultur: Friederike von Ehren,
54, arbeitete nach der Ausbil-
dung zur Baumschulgärtnerin
und dem Studium der Landes-
pflege zwölf Jahre lang als Ge-
schäftsführende Gesellschafterin
im Familienbetrieb „Garten von
Ehren“. Vor zwölf Jahren machte
sich die Hamburgerin als Garten-
gestalterin und Pflanzenhänd-
lerin selbstständig und ist 
seit 2018 die Präsidentin der
Gesellschaft zur Förderung der
Gartenkultur e. V.

Friederike von Ehren
Gartengestalterin


